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Kurzfassung

Ziel dieser Arbeit ist die Umsetzung einer vergleichenden Visualisierung von Moleküloberflächen
durch ein ähnlichkeitsbasiertes Clustering mit 2D-Oberflächenkarten. Durch die 2D-Darstellung der
Moleküloberflächen ist es prinzipiell möglich die Eigenschaften der Moleküle schnell und einfach
zu vergleichen, da auf einer 2D-Karte grundsätzlich keine Verdeckung besteht.

Im Zuge dieser Arbeit wurden daher verschiedene bildbasierte Clusteringverfahren getestet, das beste
Verfahren in der Anwendung implementiert und anschließend ein Plugin für das Visualisierungstool
MegaMol entwickelt. Dabei wurde das Ergebnis des Clusterings so visualisiert, dass es möglich ist
den kompletten Datensatz zu erkunden.

Die Clusteringverfahren wurden zunächst in einem Testprogramm implementiert und dann auf
ihre Genauigkeit und Performance überprüft. Wobei das Image-Moments-Verfahren und Color-
Moments-Verfahren von fünf getesteten Methoden die besten Ergebnisse geliefert haben. Diese
beiden Feature-Extraction-Verfahren wurden anschließend mit einer hierarchischen Clusteranalyse
im Plugin implementiert.

Für die Visualisierung wurde eine Hauptkomponentenanalyse so angepasst, dass es möglich ist die
Datenpunkte der Bilder auch in einer 2D-Darstellung anzuzeigen. Zusätzlich wurde eine zweite
Variante der Visualisierung entwickelt, welche den Hierarchiebaum des Clusterings anzeigt und
so das gesamte Clustering auf einen Blick sichtbar macht. Die Visualisierung wurde auch auf
ihre funktionale Interaktivität getestet. Das Plugin läuft auf dem Testsystem durchweg flüssig und
fehlerfrei.

Die Ergebnisse dieser Arbeit ermöglichen nun einen schnellen und einfachen Vergleich von 2D-
Moleküloberflächenkarten in MegaMol. Das MolMapClust-Plugin lässt den Anwender dabei alle
2D-Moleküloberflächenkarten erkunden und liefert gleichzeitig einen guten Überblick über alle
Moleküle.

3





Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 13

2 Grundlagen 15
2.1 Das MegaMol-Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2 Die Kartengenerierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.3 Das bildbasierte Clustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3 Implementierung MolMapClust-Plugin in MegaMol 27
3.1 Implementierung der DataLoader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.2 Implementierung des Clustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3 Implementierung des Rendering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4 Verifikation der Ergebnisse 43
4.1 Clustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4.2 Rendering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

5 Zusammenfassung und Ausblick 51

Literaturverzeichnis 53

5





Abbildungsverzeichnis

1.1 Die Solvent Excluded Surface (links) und die zugehörige 2D-Oberflächenkarte eine
Proteins (PDB-ID: 4OQZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.1 MegaMol-Konfigurator mit dem Modulgraph des MolMapClust-Plugin . . . . . 16
2.2 Molekül in der 3D Darstellung und der daraus resultierenden 2D-Oberflächenkarte

mit der B-Factor-Eigenschaft als Farbgebung (PDB-ID: 4OQZ) . . . . . . . . . . 18
2.3 Molekül in der 3D Darstellung und der daraus resultierenden 2D-Oberflächenkarte

mit der Binding-Site-Eigenschaft als Farbgebung (PDB-ID: 4OQZ) . . . . . . . . 18
2.4 Molekül in der 3D Darstellung und der daraus resultierenden 2D-Oberflächenkarte

mit der Höhenkarteneigenschaft als Farbgebung (PDB-ID: 4OQZ) . . . . . . . . 19
2.5 Molekül in der 3D Darstellung und der daraus resultierenden 2D-Oberflächenkarte

mit der Hydrophobicity-Eigenschaft als Farbgebung (PDB-ID: 4OQZ) . . . . . . 19
2.6 Histogramme der Farbkanäle rot (rechts oben), grün (links unten) und blau (rechts

unten) der Originalkarte des Moleüls mit der PDB-ID 4OQZ (links oben) . . . . 23
2.7 Die aus der Höhenkarte (links) des Moleküls mit der PDB-ID 4OQZ und das durch

Canny-Edge-Detection entstandene Kantenbild (rechts) . . . . . . . . . . . . . . 23

3.1 Aufbau des kompletten MolMapClust-Plugin (mit alternativer Auswahl des Data-
Loaders) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

3.2 Beispiel Renderings vom ClusterRenderer (links) und HierarchieRenderer (rechts) 29
3.3 Ein aus einem DOT-File resultierender Graph der mit “Graphviz” visualisiert wurde. 34
3.4 Beispiel Rendering des Cluster-Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
3.5 Beispielrendering der untersten Ebene mit nur einem Blattknoten des Cluster-

Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.6 Beispiel Rendering des Hierarchie-Renderer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.7 Beispiel Rendering des Hierarchie-Renderer mit einer Karte als Popup . . . . . 41

4.1 Laufzeiten der Feature-Extraction-Verfahren ohne Parallelisierung mit einer Eingabe
von 100 Oberflächenkarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.2 Verlauf der Framerate bei einem Durchlauf ohne jegliche Interaktion mit dem Plugin
bei dem die Grafikkarte gedrosselt wurde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.3 Framerate des MolMapClust-Plugins während der Ausführung des Testszenarios
mit den 205 B-Factor-Karten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.4 Framerate des MolMapClust-Plugins während der Ausführung des Testszenarios
mit den 135 Höhenkarten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

7





Tabellenverzeichnis

3.1 Setup für die Implementierung des MolMapClust-Plugin. . . . . . . . . . . . . . 27

4.1 Konfiguration des Notebooks mit dem die Tests durchgeführt wurden. . . . . . . 43
4.2 Distanzen der Moleküle der Hydrophobicity-Karten laut 3D-Surfer. Bei “-” liegen

die Moleküle nicht mehr in den ersten 1000 ähnlichen Molekülen des Moleküls. . 44
4.3 Distanzen der Moleküle der Höhenkarten laut 3D-Surfer. Bei “-” liegt das Molekül

nicht mehr in den ersten 1000 ähnlichen Molekülen des Moleküls. . . . . . . . . 45
4.4 Ergebnisse der Zeitmessung der verschiedenen Clusteringverfahren . . . . . . . . 47

9





Verzeichnis der Algorithmen

2.1 Ablauf des Skriptes zur Kartengenerierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.2 Algorithmus des K-Means-Clustering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.3 Algorithmus der hierarchischen Clusteranalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.1 Algorithmus des implementierten Clustering-Verfahrenes (hierarchische Cluster-

analyse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2 Algorithmus der Hauptkomponentenanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

11





1 Einleitung

Moleküloberflächen gehören zu den am häufigsten verwendeten visuellen Darstellungen für die
Analyse von Molekülen. Dies gilt im besonderen für die Analyse molekularer Simulationen in
der Biochemie und Strukturbiologie. Hierbei können durch verschiedene Oberflächenmodelle die
unterschiedlichen Eigenschaften eines Moleküls visualisiert werden [KKF+17]. Zusätzlich kön-
nen noch verschiedene weitere Eigenschaften farblich auf der Oberfläche abgebildet werden, um
beispielsweise physikalisch-chemische Eigenschaften der zugrunde liegenden Atome aufzuzeigen.
Eine für die Analyse wichtige Darstellung der Moleküloberflächen ist hierbei die, wie beispielsweise
in Abbildung 1.1a, gezeigte Solvent Excluded Surface (SES) [SOS96]. Die SES ist die Kontaktflä-
che eines Proteins bezüglich eines bestimmten Lösungsmittelmoleküls, welches durch eine Kugel
approximiert wird.

Um die Ergebnisse dieser Verfahren relativ einfach und schnell visualisieren zu können, wurde am Vi-
sualisierungsinstitut der Universität Stuttgart das Visualisierungs-Framework MegaMol [GKM+15]
entwickelt. Innerhalb des MegaMol-Frameworks wurden für die Visualisierung verschiedene
Visualisierungs-Anwendungen (Plugin) implementiert, wobei auch Verfahren zur Visualisierung
von Moleküloberflächen entwickelt wurden. Mehrere dieser Verfahren zu Visualisierung von Mole-
küloberflächen sind im Plugin Molecular Surface Maps [KFS+17] implementiert. Dadurch wird
dem Benutzer ermöglicht, sich die Oberflächen und andere Eigenschaften verschiedener Moleküle
visualisieren zu lassen. Eines dieser Verfahren projiziert dabei die SES auf ein zweidimensionales
Bild, wodurch eine Oberflächenkarte des Moleküls entsteht. Durch die zweidimensionale Darstel-
lung (Abbildung 1.1b) wurde eine Möglichkeit geschaffen, die Eigenschaften verschiedener Proteine
schnell und einfach zu vergleichen.

(a) Solvent Excluded Surface des Proteins (b) 2D-Oberflächenkarte des Proteins

Abbildung 1.1: Die Solvent Excluded Surface (links) und die zugehörige 2D-Oberflächenkarte
eine Proteins (PDB-ID: 4OQZ)
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1 Einleitung

Da der Vergleich vieler Moleküloberflächen manuell trotz der Verbesserung durch die 2D-
Oberflächenkarten viel zu lange dauert, musste hierfür eine Lösung gefunden werden. Um dieses Pro-
blem nun zu lösen, musste ein geeignetes Verfahren gefunden werden, um die 2D-Oberflächenkarten
durch eine Anwendung vergleichen und zusätzlich nach Ähnlichkeit gruppieren zu können. Hierzu
wurde ein bildbasiertes Clusteringverfahren gesucht, welches auf Eingabe der 2D-Oberflächenkarten,
diese so genau wie möglich zusammenführt und gruppiert. Um ein passendes blidbasiertes Cluste-
ringverfahren zu finden, wurden dazu mehrere Bildanalyseverfahren getestet und die zwei besten
Kandidaten dieser Tests in der Anwendung implementiert. Für die anschließende Clusteranalyse
wurde ein hierarchischer Ansatz gewählt, da dieser am besten zu den Voraussetzungen passt. Um die
Daten der Clusteranalyse anschließend visualisiert zu bekommen wurde eine Methode entwickelt,
mit welcher es möglich ist den gesamten Eingabedatensatz zu erkunden, betrachten zu können und
zusätzlich einen Überblick über das gesamte Clustering zu bekommen.

In dieser Arbeit werden zu Beginn in Kapitel 2 die Grundlagen von MegaMol erläutert (Ab-
schnitt 2.1) und nochmals kurz darauf eingegangen wie die 2D-Oberflächenkarten generiert werden
können Abschnitt 2.2). Außerdem wird ein kurzer Überblick über die getesteten Clusteringverfahren
(Abschnitt 2.3) gegeben. Anschließend wird in Kapitel 3 die Implementierung des Plugin mit
seinen einzelnen Bausteinen erläutert. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Tests vorgestellt
(Abschnitt 4.1) und die Interaktivität der Anwendung getestet (Abschnitt 4.2).
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2 Grundlagen

Ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeit sind Proteine und Moleküle und deren Visualisierung.
Für die Visualisierung wurde daher das speziell für diese Zwecke implementierte Visualisie-
rungstool MegaMol [GKM+15] verwendet. In MegaMol wurden hierfür verschiedene Verfahren
zur Visualisierung der Moleküloberflächen integriert, so auch ein Verfahren welche eine 2D-
Moleküloberflächenkarten von Molekülen erstellen kann [KFS+17]. In Abschnitt 2.1 wird ein
kurzer Einblick in das Tool MegaMol gegeben und wie dieses implementiert wurde. Anschließend
wird in Abschnitt 2.2 die für diese Arbeit wichtige Generierung der 2D-Moleküloberflächenkarten
in MegaMol genauer erklärt.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil dieser Arbeit ist das bildbasierte Clustering um die 2D-
Moleküloberflächenkarten vergleichen und visualisieren zu können. Hierbei gibt es mehrere Mög-
lichkeiten die 2D-Moleküloberflächenkarten zu analysieren und zu clustern. In Abschnitt 2.3 werden
einige dieser Möglichkeiten eines Clustering vorgestellt und die Vor- und Nachteile diskutiert.

2.1 Das MegaMol-Framework

Ein Großteil dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Visualisierungs-Framework MegaMol [GKM+15],
welches in einer Kooperation zwischen dem Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart und dem
Institut für Computergrafik und Visualisierung der Technischen Universität Dresden entstanden ist.
MegaMol wurde entwickelt um der Nachfrage nach High-Performance, GPU-beschleunigtem Rende-
ring von Partikeldaten nachzukommen und zusätzlich verschiedene Visualisierungs-Anwendungen
umzusetzen. Die Partikeldaten besitzen dabei weitestgehend denselben Datentyp: “Atome”, “Mole-
küle” oder “makroskopische Partikel”.

Je nach Anwendungsgebiet können die Forschungsschwerpunkte und verwendeten Eigenschaften
der Visualisierung stark voneinander abweichen. Hierfür muss die Visualisierungsanwendung ge-
meinsame Komponenten besitzen, jedoch unterschiedliche visuelle Analysefunktionen unterstützen.
MegaMol soll hierfür unterschiedliche Visualisierungsmöglichkeiten bieten und gleichzeitig die
hohe Rechenleistung der GPU unter anderem mit der OpenGL-API ausnutzen. Ein weiterer Fokus
von MegaMol liegt in der Wiederverwendbarkeit bereits existierender Methoden [GKM+15].

MegaMol ist im Allgemeinen modular in zwei Teilen aufgebaut. Der oberen Ebene, welche die
gemeinsamen Verwaltungsfunktionen (Laden und Verwaltung der Anwendungskonfigurationen und
Runtime Plugin), sowie die Schnittstelle zwischen Frontend und Backend beinhaltet. Zum anderen
der unteren Ebene, welche die Anwendungslogik der funktionellen Komponenten definiert und die
eigentliche Implementierung beinhaltet. Hierzu zählen die “Module”, sowie die “Calls”.

“Module” sind hierbei die funktionellen Komponenten welche die Anwendungslogik enthalten.
Algorithmen können hierbei als einzelnes Modul oder durch verschiedene verbundene Module
implementiert werden. Die Verbindung der Module wurde hierbei durch sogenannte “Calls” realisiert,
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2 Grundlagen

Abbildung 2.1: MegaMol-Konfigurator mit dem Modulgraph des MolMapClust-Plugin

welche ein Hauptmerkmal des Systemdesigns sind [GKM+15]. “Calls” definieren dadurch den
Kontrollfluss unter Verwendung des pull pattern, das heißt ein Modul “fragt” ein anderes Modul,
ob es neue Daten gibt und holt sich diese daraufhin bei Bedarf. So “fragt” im Plugin in Abbildung 2.1
das Clustering-Modul das Modul ClusteringLoader über den CallClusteringLoader-Call, ob sich
etwas an den Daten geändert hat. Wenn sich im ClusteringLoader etwas an den Daten geändert hat,
gibt das Modul eine aktualisierte Referenz auf die Daten an den Call. Der Call kann diese Referenz
anschließend an das Modul das gefragt hat weiterreichen, in diesem Fall das Modul Clustering.

Außerdem wurde eine grafische Benutzerschnittstelle (Abbildung 2.1) (MegaMol-Konfigurator)
implementiert, welche zur Erstellung der Modulgraphen dient. Diese Benutzerschnittstelle lädt
die MegaMol-Core Bibliothek und alle geeigneten Plugin und sammelt die verfügbaren Module
(Liste links oben in Abbildung 2.1) und Calls der Plugin. Der Benutzer kann hier grafisch den
Modul-Graphen erstellen und bearbeiten (rechte Seite in Abbildung 2.1), sowie die Parameter der
einzelnen Module setzen und bearbeiten (links unten in Abbildung 2.1). Der Modul-Graph kann
auf der Festplatte im XML-Format gespeichert werden.

2.2 Die Kartengenerierung

In MegaMol wurden verschiedene Verfahren zur Visualisierung der Moleküloberflächen integriert.
So wurde auch das für diese Arbeit wichtige Plugin Molecular Surface Maps [KFS+17] implemen-
tiert, welches die Moleküloberfläche als 2D-Karte visualisieren kann. Das Ziel der Arbeit von Krone
et al. [KFS+17] war es eine Visualisierung der physikalisch-chemischen Eigenschaften, sowie die
topografischen Eigenschaften der Moleküloberfläche in einem einzigen Bild darzustellen. Wobei das
Bild die Oberfläche zusammenfasst und gängige Probleme der dreidimensionalen Visualisierung
löst [KFS+17]. Hierzu wurde die Weltkarten Metapher auf die Moleküloberflächen-Visualisierung
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2.2 Die Kartengenerierung

übertragen. Dabei bringt man die Moleküloberfläche zuerst in eine kugelförmige Zwischendar-
stellung. Von dieser Zwischendarstellung aus wird die Karte der Moleküloberfläche mithilfe von
Kartenprojektionsmethoden aus der Kartografie abgeleitet. Hierdurch wird ein intuitiver Überblick
über die Moleküloberfläche geschaffen, welcher ähnlich der Ansicht von Weltkarten ist.

Der Algorithmus um die Karten der Moleküloberflächen zu erstellen besteht aus vier Schritten:

1. Berechnung der zugrunde liegenden Moleküloberfläche

2. Konvertierung der Moleküloberfläche mit Genus n zu Genus 0

3. Berechnung des Moleküloberflächen Globus

4. Erstellung der Karte der Moleküloberfläche mithilfe von Kartenprojektion

Mithilfe dieses Algorithmus wurde ein Plugin (das MolecularMaps-Plugin) für MegaMol implemen-
tiert. Dieses kann Moleküle, die in im PDB-Dateiformat [BWF+00] gespeichert sind, laden und
erlaubt dem Benutzer alle Parameter des Algorithmus zu bearbeiten. Außerdem werden die Karten
eingefärbt um auch die Eigenschaften des projizierten Moleküls darzustellen. Im MolecularMaps-
Plugin werden geeignete Farbgebungsmethoden für die Analyse angeboten. So sind die auch für diese
Arbeit wichtigen Farbgebungsmethoden für B-Factor (Abbildung 2.2), Binding Site (Abbildung 2.3),
Höhenkarte (Abbildung 2.4) und Hydrophobicity (Abbildung 2.5) integriert. In den Abbildungen 2.2
bis 2.5 ist auch zu sehen, wie die 3D-Moleküloberflächen zu den 2D-Moleküloberflächenkarten
aussehen.

Der B-Factor (Abbildung 2.2) gibt dabei an, wie beweglich ein Atom des Moleküls ist, wobei rote
Stellen in der Karte beweglicher sind als die blauen. Die Binding-Site (Abbildung 2.3) beschreibt ob
ein Lösungsmittelmolekül in der Nähe der Oberfläche des Moleküls ist. Falls dies zutrifft, wird diese
Stelle auf der Oberfläche farblich hervorgehoben. Hierbei bekommt jedes Lösungsmittelmolekül
welches mit dem Molekül verbunden ist seine eigene Farbe. Außerdem wird eine Höhenkarte (Ab-
bildung 2.4) verwendet, wobei hier die Farbe des Oberflächenpunktes die Distanz zum Mittelpunkt
des Moleküls angibt. Dabei erinnert die Farbgebung an eine Landkarte, das heißt blaue Stellen sind
näher am Mittelpunkt und braune weiter entfernt. Die Hydrophobicity (Abbildung 2.5) beschreibt
wie wasserabweisend ein Atom des Moleküls ist. Dabei sind wasserabweisendere Stellen in der
Karte rot eingefärbt und weniger abweisende Stellen blau.

2.2.1 Skript zur Kartengenerierung

Da das MolecularMaps-Plugin nur dafür ausgelegt ist immer nur eine Molküloberfläche zu visualisie-
ren, war es notwendig eine Möglichkeit zu finden auch massenhaft die Karten erstellen zu können.
Hierfür wurde ein Python-Skript implementiert, welches das Plugin mehrfach hintereinander aus-
führen kann und dabei immer die Eingabe PDB-Datei ändert.

Das Skript bekommt als Eingabe eine Liste (in Form einer Textdatei) mit allen PDB-ID’s von denen
eine Karte generiert werden soll. Zusätzlich muss man dem Skript den Pfad übergeben an dem
die Karten gespeichert werden sollen, wo die MegaMol-Konsole liegt und wo die Projektdatei des
MolecularMaps-Plugin liegt. Nachdem alle Parameter definiert wurden lädt das Skript alle PDB-ID’s
der Eingabe-Datei in eine Liste. Aus dieser Pfad-Liste wird per Zufall eine PDB-ID ausgewählt,
für welche anschließend der Hauptteil des Skriptes für alle vier Farbmodi ausgeführt wird. Die
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2 Grundlagen

Abbildung 2.2: Molekül in der 3D Darstellung und der daraus resultierenden 2D-Oberflächenkarte
mit der B-Factor-Eigenschaft als Farbgebung (PDB-ID: 4OQZ)

Abbildung 2.3: Molekül in der 3D Darstellung und der daraus resultierenden 2D-Oberflächenkarte
mit der Binding-Site-Eigenschaft als Farbgebung (PDB-ID: 4OQZ)

zufällige Auswahl der PDB-ID wurde eingebaut, da für die Erstellung der Testdaten eine Liste aller
PDB-ID’s von RCSB PDB1 verwendet wurde. Da diese Liste rund 150.000 Einträge enthält und die
Erstellung der Karten für alle 150.000 Karten zu viel Zeit in Anspruch genommen hätte, wurde
die zufällige Auswahl eingebaut, sodass möglichst verschiedene Karten generiert wurden. Dies
hatte auch den Vorteil, dass bei mehrfachem Starten des Skriptes die Eingabedatei nicht angepasst
werden musste, da es bei der Anzahl der in dieser Zeit generierten Karten unwahrscheinlich ist, dass
eine Karte doppelt generiert wird. Die Funktion der Kartengenerierung läuft wie folgt ab:

Der Download der PDB-Datei erfolgt dabei über ein PowerShell-Skript, welches die PDB-Datei von
RCSB PDB1 herunterlädt. Im nächsten Schritt wird die MegaMol-Projektdatei angepasst, sodass auch
die heruntergeladene PDB-Datei geladen wird und die richtige Karte generiert wird. Hierzu wird die
im XML-Format gespeicherte Projektdatei geöffnet und nach den Parametern gesucht, die geändert
werden müssen. So werden die Parameter für den Speicherort der fertigen Karte und der Farbmodus
mit dem die Karte erzeugt wird angepasst. Die vier Kartentypen die erzeugt werden, sind hierbei:

1rcsb.org
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2.2 Die Kartengenerierung

Abbildung 2.4: Molekül in der 3D Darstellung und der daraus resultierenden 2D-Oberflächenkarte
mit der Höhenkarteneigenschaft als Farbgebung (PDB-ID: 4OQZ)

Abbildung 2.5: Molekül in der 3D Darstellung und der daraus resultierenden 2D-Oberflächenkarte
mit der Hydrophobicity-Eigenschaft als Farbgebung (PDB-ID: 4OQZ)

B-Factor, Binding Site, Hydrophobicity und Heightmap. Für jeden der vier Kartentypen wird in
der Projektdatei jeweils die passende Nummer eingetragen, sodass das MolecularMaps-Plugin die
Karte auch mit dem zugehörigen Farbmodus rendert. Mit dieser angepassten Projektdatei wird
anschließend das MolecularMaps-Plugin ausgeführt.

Da aber das MolecularMaps-Plugin nicht für die einfache Speicherung der Karten ausgelegt ist,
sondern für die Visualisierung auf dem Bildschirm, mussten hier noch einige Änderungen am
Anwendungscode gemacht werden. Dazu sind zwei Punkte sicherzustellen: die automatische Spei-
cherung der Karte als PNG-Bild nachdem die Karte fertig gerendert wurde und das automatische
Schließen der Anwendung nach der Speicherung.

Um die erste Voraussetzung sicherzustellen wurde ein Flag eingeführt, welches nach erfolgreicher
Berechnung der Karte gesetzt wird. Zusätzlich wurde die Funktion zur Speicherung der Karte so
verändert, dass diese Funktion nicht nur bei Betätigung des Buttons aufgerufen wird sondern auch
wenn das Flag gesetzt wurde.

Die zweite Voraussetzung wurde durch die Release-Funktion des Moduls realisiert, welche dafür
sorgt, dass dieses Modul zerstört wird und dadurch auch das gesamte Plugin geschlossen wird.
Diese Release-Funktion wird aufgerufen sobald die Karte erfolgreich gespeichert ist. Außerdem
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Algorithmus 2.1 Ablauf des Skriptes zur Kartengenerierung
procedure generate_maps

for all PDB-ID’s in der Eingabedatei do
Download der PDB-Datei
for maptype in {B-Factor, Binding-Site, Hydrophobicity, Heightmap} do

Anpassen der MegaMol-Projektdatei
Ausführen von MegaMol mit der geänderten Projektdatei
Warten bis die Karte generiert ist und gespeichert wurde

end for
end for

end procedure

wurde im Skript dafür gesorgt, dass die Anwendung automatisch nach 900 Sekunden geschlossen
wird. So wurde sichergestellt, dass auch durch fehlerhafte Anwendungsdurchläufe sich das Skript
nicht aufhängt.

2.3 Das bildbasierte Clustering

Da nun die ersten Testkarten generiert werden können, ist der nächste Schritt ein passendes bildba-
siertes Clusteringverfahren zu finden. Bildbasierte Clusteringverfahren laufen dabei im Allgemeinen
in zwei Schritten ab:

1. Bestimmung der Eigenschaften eines Bildes (auch Feature-Extraction)

2. Clustern der Bilder

Im ersten Schritt werden dabei die Bilder analysiert und für jedes Bild eindeutige Eigenschaften
aus dem Bild extrahiert. Hierzu wurden in dieser Arbeit fünf verschiedene Verfahren betrachtet.
Diese Analyseverfahren sind: Color-Moments (Abschnitt 2.3.1) von Maheshwari et al. [MSM09] ,
Block-Truncation Algorithmus (Abschnitt 2.3.2) von Silikari et al. [SMM09], Histogram-Analyse
(Abschnitt 2.3.3) und Edge-Detection (Abschnitt 2.3.4) von Malakar et al. [MM13] und Image-
Moments (Abschnitt 2.3.5) von Kolesár et al. [KBP+16] .

Im zweiten Schritt des Clustering werden die Bilder dann so gruppiert, dass ähnliche Bilder in einer
Gruppe (Cluster) liegen und unterschiedliche Bilder in verschiedenen Clustern liegen. Dies bedeutet,
dass hier die eigentliche Clusteranalyse auf die Feature-Vektoren angewendet wird. Auch hierfür
wurden mehrere Verfahren implementiert und getestet. Zum einen das relativ einfache K-Means
Clustering (Abschnitt 2.3.6), bei dem die Anzahl der Cluster schon vorher bekannt sein muss. Zum
anderen ein hierarchisches Clusteringverfahren (Abschnitt 2.3.7), welches die Anzahl der Cluster
selber bestimmt und daher flexibler ist.

2.3.1 Color-Moments

Color-Moments wurden basierend auf der Arbeit von Maheshwari et al. [MSM09] implementiert.
Hiernach sind die Color-Moments Kennzahlen, mit denen Bilder anhand ihrer Farbmerkmale unter-
schieden werden können. Die Grundlage liegt hierbei in der Annahme, dass die Farbverteilung in
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2.3 Das bildbasierte Clustering

einem Bild als eine Wahrscheinlichkeitsverteilung interpretiert werden kann. Daraus folgt, dass
wenn die Farbe in einem Bild einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung folgt, die Momente
dieser Verteilung als Merkmale verwendet werden können um ein Bild eindeutig zu identifizie-
ren. Maheshwari et al. [MSM09] verwenden als Bildeigenschaften, wie auch schon Stricker und
Orengo [Mar95], drei zentrale Momente der Farbverteilung. Wobei pki j der Wert der k-ten Farb-
komponente des Pixels an der Stelle i j ist und P die Höhe des Bildes und Q die Breite des Bildes in
Pixeln ist. Diese drei zentralen Momente sind: Mittelwert, Standardabweichung und Schiefe.

Der Mittelwert für die k-te Farbkomponente wird wie folgt berechnet:

Ek =
1

PQ

P∑
i=1

Q∑
j=1

pki j (2.1)

Dieser Mittelwert kann als durchschnittlicher Farbwert der k-ten Farbkomponente verstanden wer-
den [MSM09].

Die Standardabweichung der k-ten Farbkomponente wird wie folgt berechnet:

SDk =

√√√
1

PQ

P∑
i=1

Q∑
j=1

(pki j − Ek)
2 (2.2)

Die Standardabweichung ist hierbei die Quadratwurzel der Varianz der k-ten Farbkomponente der
Verteilung [MSM09].

Die Schiefe der k-ten Farbkomponente wird wie folgt berechnet:

Sk = 3

√√√
1

PQ

P∑
i=1

Q∑
j=1

(pki j − Ek)
3 (2.3)

Diese kann als Maß für den Grad der Asymmetrie der k-ten Farbkomponente in der Verteilung
angesehen werden [MSM09].

Der Feature-Vektor für das spätere Clustering wird aus den drei Momenten zusammengesetzt, wobei
der Vektor am Ende neun Elemente enthält. Denn für jedes der drei Momente wird ein Element
für jede der drei Farbkomponenten (aus der RGB-Farbdarstellung) eingefügt, so gestaltet sich der
Vektor am Ende wie folgt:

Fcolor = (ER,EG,EB,SDR,SDG,SDB,SR,SG,SB) (2.4)
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2.3.2 Block-Truncation Algorithmus

Bei dem Block-Truncation Algorithmus nach Silakari et al. [SMM09] dienen die Color-Moments
aus Abschnitt 2.3.1 als Grundlage. Der Algorithmus läuft grundsätzlich in folgenden Schritten
ab [SMM09]:

1. Aufteilen des Bildes in seine Farbkomponenten (Rot, Grün, Blau)

2. Berechnen des Mittelwertes jeder Komponente

3. Aufteilen der Komponenten in RH, RL, GH, GL, BH und BL. Wobei RH aus den roten
Komponenten aller Pixeln des Bildes besteht, welche über dem Mittelwert liegen und RL aus
den roten Komponenten aller Pixeln besteht, welche kleiner als der Mittelwert sind. GH, GL,
BH und BL werden auf die gleiche Weise berechnet.

4. Anwenden der Color-Moments auf die aufgeteilten Komponenten, das heißt Berechnung des
Mittelwertes, der Standardabweichung und der Schiefe für die Vektoren RH, RL, GH, GL,
BH und BL.

Aus allen berechneten Color-Momenten für jede der sechs Komponenten setzt sich anschließend
der Feature-Vektor zusammen. Dabei erhält man einen 18-stelligen Vektor der Form:

Fblocktruncation = (ERH,ERL,SDRH,SDRL,SRH,SRL,

EGH,EGL,SDGH,SDGL,SGH,SGL,

EBH,EBL,SDBH,SDBL,SBH,SBL)

(2.5)

2.3.3 Histogramm

Die dritte Methode welche getestet wurde, war die Histogramm-Analyse von Malakar und Mukher-
jee [MM13]. Das Histogramm eines Bildes bietet eine kompakte Zusammenfassung der Datenver-
teilung in einem Bild. Es hat den Vorteil, dass es relativ unveränderlich gegenüber Verschiebung
oder Drehung um die Betrachtungsachse ist und sich auch nur langsam mit dem Blickwinkel ändert.
Ein Histogramm wird meist durch ein Balkendiagramm dargestellt (Abbildung 2.6), welches als
grafische Darstellung der Farbintensität des Bildes dient. Dadurch basiert die Anzahl an Elementen
in dem Histogramm auf der Farbtiefe des Bildes. Das heißt bei n-Bit Farbtiefe sind die Farbintensi-
täten zwischen 0 und 2n − 1. Daraus folgt, dass das Histogramm auch 2n Elemente besitzt, da in
einem Histogramm für jede Farbintensität die Pixelanzahl bestimmt wird. In dieser Arbeit besitzen
die Bilder eine 8-Bit Farbtiefe, sodass das Histogramm am Ende 256 Elemente besitzt.

Für den Feature-Vektor wird für jeden der drei Farbkanäle (Rot, Grün und Blau) jeweils ein Histo-
gramm bestimmt. Diese 3 ∗ 256 = 768 Elemente werden in dem Feature-Vektor gespeichert, sodass
dieser dann die Form:

Fhistogram = (redhistogram,greenhistogram, bluehistogram) (2.6)

besitzt. Wobei jeder der drei Vektoren, redhistogram = (r0, ...,r255), greenhistogram =

(g0, ...,g255) und bluehistogram = (b0, ..., b255) jeweils die 256 Werte des Histogramms enthält.
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2.3 Das bildbasierte Clustering

Abbildung 2.6: Histogramme der Farbkanäle rot (rechts oben), grün (links unten) und blau (rechts
unten) der Originalkarte des Moleüls mit der PDB-ID 4OQZ (links oben)

2.3.4 Edge-Detection

Die dritte Methode welche implementiert und getestet wurde, war eine Kantenerkennung nach
Canny [Can86], um daraus den Feature-Vektor zu extrahieren. Hierfür wurde wiederum auf die
Arbeit von Malakar und Mukherjee [MM13] zurückgegriffen. Sie haben in ihrer Arbeit mehrere
Kantenerkennungsalgorithmen getestet und festgestellt, dass die Canny-Edge-Detection (beispiel-
haft Abbildung 2.7) das beste Ergebnis liefert.

Abbildung 2.7: Die aus der Höhenkarte (links) des Moleküls mit der PDB-ID 4OQZ und das durch
Canny-Edge-Detection entstandene Kantenbild (rechts)

Der Algorithmus der Kantenerkennung kann hierbei in 5 Schritte unterteilt werden:

1. Anwenden eines Gauß-Filters um das Bild zu glätten und das Rauschen zu beseitigen

2. Anwenden des Differenzgradientenoperator um Kantenstärken und Kantenrichtungen zu
berechnen

3. Durchführen einer Non-Maximal Suppression um Kanten dünner zu machen
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2 Grundlagen

4. Mithilfe eines Schwellenwertes werden die Pixel als stark, schwach oder nicht relevant
gekennzeichnet

5. Basierend auf dem Schwellenwertergebnis werden schwache Pixel in starke Pixel verwandelt
falls diese mindestens einen starken Pixel in der Nachbarschaft haben

Mit diesem Kantenbild ( Abbildung 2.7), welches aus einem 2D-Array von Kanten besteht, kann
nun der Feature-Vektor erstellt werden. Hierzu wird die Pixel-Matrix reihen- und spaltenweise
aufsummiert, sodass man einen einzelnen Wert erzeugt, welcher als eindeutige Eigenschaft des
Bildes genommen wird. Um auf die unterschiedlichen Größen der Bilder zu reagieren wird diese
Summe noch durch die gesamte Anzahl der Pixel geteilt, wodurch anschließend der Feature(-
“Vektor”) entsteht:

Fedge = (
#Kantenpixel

#Pixel
) (2.7)

2.3.5 Image-Moments

Die vierte Methode welche getestet wurde sind die Image-Moments, die bereits in der Arbeit
von Kolsár et al. [KBP+16] mit Protein-Tunneln gute Ergebnisse geliefert hat. So sind Image-
Moments ein praktischer Weg um Bilder von Protein-Tunneln zu charakterisieren und so sollten für
ähnliche Bilder auch ähnliche Werte produziert werden. Für die Berechnung muss hierzu erst das
farbige Eingabebild in ein Graustufenbild umgewandelt werden, um die Pixelintensitäten I(x, y) zu
bekommen. Dies wird bei dieser Arbeit als Preprocessing Schritt gemacht. Mit den Intensitäten des
Graustufenbildes kann folgende Menge an Momenten (der Ordnung i + j) beschrieben werden:

Mi j =
∑
x

∑
y

xiy j I(x, y) (2.8)

Hiermit können nun die Image-Moments berechnet werden, wovon es verschiedene Varianten gibt.
Wobei alle unveränderlich gegenüber Rotation, Skalierung oder Translation des Bildes sind. Es
werden daher wie bei Kolesár et al. [KBP+16] die Centralized-Image-Moments verwendet, welche
für ein Graustufenbild I(x, y) wie folgt definiert sind:

µi j =
∑
x

∑
y

(x − xc)i(y − yc)
j I(x, y) (2.9)

wobei xc und yc die Bestandteile des geometrischen Schwerpunktes sind:

xc =
M10

M00
yc =

M01

M00
(2.10)

Da aber die Bilder, die durch das Skript (Abschnitt 2.2.1) erstellt werden, unterschiedliche Größen
haben, mussten die Vektoren noch zusätzlich normiert werden und somit invariant gegenüber
Skalierung gemacht werden. Hierfür werden die Momente wie folgt aus den zentralen Momenten
berechnet:

µi j =
µi j

µ
(1+ i+ j

2 )

00

(2.11)
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Auf diese Weise ist es möglich eine Oberflächenkarte aus den Image-Momenten bis zu Ordnung
drei so zu charakterisieren, das die Informationen aus dem Bild verdichtet sind. Hierbei entsteht ein
Feature-Vektor, welcher 10 Image-Momente beinhaltet und ausreichend ist um die Karten eindeutig
zu beschreiben:

Fim = (µ00,0,0, µ11, µ02, µ20, µ12, µ21, µ03, µ30) (2.12)

2.3.6 K-Means-Clustering

Da nun der Feature-Vektor bekannt ist, konnte dazu übergegangen werden das Clustering grund-
legend zu implementieren. Hierzu wurde begonnen zuerst das K-Means-Clustering [Mac67] zu
implementieren. K-Means ist einer der einfachsten nicht überwachten Lernalgorithmen, bei dem
jeder Punkt genau einem bestimmten Cluster zugeordnet wird. Der Algorithmus folgt dabei einer
einfachen iterativen Methode zur Klassifizierung eines bestimmten Datensatzes durch eine bestimm-
te Anzahl an Clustern. Allerdings muss die Anzahl der k Cluster bereits zu Beginn bekannt sein.
Das K-Means-Clustering wird im Allgemeinen wie im Algorithmus 2.2 berechnet.

Algorithmus 2.2 Algorithmus des K-Means-Clustering
procedure k-means-clustering(Anzahl k der gewünschten Cluster)

Zufällige Wahl von k Clusterzentren
repeat

Zuordnen der Elemente zum Clusterzentrum mit dem geringsten Abstand zum Element
Berechnen der neuen Clusterzentren

until Zuordnungen der vorherigen und der aktuelle Iteration unterschieden sich nicht
end procedure

Hierbei werden die neuen Clusterzentren über den Mittelpunkt aller dem Cluster zugeordneten
Elemente berechnet. Für die Berechnung der Distanz wurde bei der Testimplementierung die
euklidische Distanz nach Gleichung (3.1) benutzt. In Abschnitt 3.2 wurden zusätzlich noch weitere
Methoden implementiert, wobei für die Tests, um ein passendes Clusteringverfahren für das Plugin
zu finden, die euklidische Distanz ausreichend ist.

2.3.7 Hierarchische Clusteranalyse

Die zweite Variante welche implementiert wurde, ist die hierarchische Clusteranalyse. Diese besitzt
den Vorteil, dass hier nicht zu Beginn die Anzahl der Cluster angegeben werden muss. Bei der hier-
archischen Clusteranalyse werden die Elemente zuerst nicht einem bestimmten Cluster zugeordnet,
sondern als erstes in einen hierarchischen Binärbaum eingeordnet. Dieser Baum besteht dabei nicht
nur aus einer einzelnen Menge von Clustern, sondern aus einer Multilevelhierarchie, in welcher
Cluster Sub-Cluster besitzen, welche wiederum ebenso Sub-Cluster besitzen. Eine hierarchische
Clusteranalyse wird im Allgemeinen wie im Algorithmus 2.3 berechnet.

25



2 Grundlagen

Algorithmus 2.3 Algorithmus der hierarchischen Clusteranalyse
procedure hierarchical_clustering

Initialisierung Distanz-Matrix aller Elemente
while #Elemente > 1 do

Suche die zwei Elemente mit der kleinsten Distanz
Vereinigung der beiden Elemente zu einem neuen Element
Neuberechnung der Distanzmatrix mit dem neuen Element

end while
end procedure

Für die Berechnung der Distanzmatrix wurde auch hier anfangs die euklidische Distanz nach
Gleichung (3.1) verwendet.

Um aus dem Baum anschließend die Cluster zu bekommen, geht man vom Wurzelknoten aus solange
im Baum Richtung Blattknoten bis die zwei Kindknoten des betrachteten Knotens eine bestimmte
Schwellendistanz unterschritten haben. Dieser Knoten wird dann als ein Clusterknoten angesehen.
Der Vorteil gegenüber dem K-Means-Clustering ist dabei, dass bei einem hierarchischem Clustering
jeder der Knoten als Wurzelknoten angesehen werden kann und man ausgehend von jedem Knoten
die Cluster des Knotens bestimmen kann. Es muss also nicht jedes Mal das komplette Clustering
neu berechnet werden. Ein Nachteil des hierarchischem Clustering ist der erhöhte Speicherbedarf,
da man nicht nur die Elemente immer bereit halten muss, sondern zusätzlich noch alle Knoten
des Baumes. Für diese Arbeit ist aber die Flexibilität des hierarchischem Clustering wichtiger
für das Rendering und die Interaktivität der Anwendung, wodurch für die Hauptimplementierung
auch das hierarchische Clustering gewählt wurde. Besonders auch in Hinsicht auf die Anzahl der
Cluster, welche bei K-Means schon vorher bekannt sein muss hat das hierarchische Clustering den
entscheidenden Vorteil gegenüber K-Means.

Für die Feature-Extraction wurden in der späteren Implementierung die Image-Moments und die
Color-Moments gewählt, da diese bei den Tests (siehe Abschnitt 4.1) die besten Ergebnisse geliefert
haben. Details hierzu und die Begründung warum die Image-Moments und Color-Moments gewählt
wurden können in Abschnitt 4.1 nachgelesen werden.
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3 Implementierung MolMapClust-Plugin in
MegaMol

Aufbauend auf den Grundlagen des vorherigen Kapitels wurde nun das MolMapClust-Plugin in
MegaMol implementiert. Für die Implementierung in MegaMol wurde folgendes Setup gewählt:

Programmiersprache C++
Umgebung Microsoft Visual Studio 2017 Enterprise (Version 15.9.14)
MegaMol Version 1.2.0.0
OpenGL Version 4.3
GLAD Version 0.1.14a0 on Wed Aug 9 10:24:40 2017
GLFW Version 3.2
libpng Version 1.6.34, September 29, 2017

Tabelle 3.1: Setup für die Implementierung des MolMapClust-Plugin.

Die Implementierung des MolMapClust-Plugin besteht grundsätzlich aus den drei folgenden
MegaMol-Modulen:

• DataLoader (Abschnitt 3.1)

• Clustering (Abschnitt 3.2)

• Rendering (Abschnitt 3.3)

Zusätzlich werden für das komplette MolMapClust-Plugin noch die bereits in MegaMol enthaltenen
Module View2D, Splitview und GUIView benötigt. Das gesamte MolMapClust-Plugin kann wie
in Abbildung 3.1 dargestellt, aufgebaut werden.

Aus dem Aufbau des MolMapClust-Plugin erfolgt auch der Ablauf. So werden beim Start des Plugin
im ersten Schritt die Daten (Oberflächenkarten) von der Festplatte geladen. Diese Karten werden
im zweiten Schritt als Eingabe in die Clusteranalyse geladen und dort verarbeitet. Im letzten Schritt
wird das abgeschlossene Clustering auf dem Bildschirm gerendert. Bei dem Ablauf ist zu beachten,
dass das Rendering erst stattfinden kann, wenn das Clustering abgeschlossen ist und die Daten die
gerendert werden sollen endgültig vorliegen. Dies kann beim Start dazu führen, dass es je nach
Anzahl der zu analysierenden Karten zu einer Wartezeit kommen kann, da alle Bilder erst geladen
und im Anschluss bei Verwendung des PNGPicLoader-Moduls zusätzlich noch analysiert werden
müssen. Bei Verwendung des ClusteringLoader-Moduls ist die Wartezeit geringer aufgrund der
Tatsache, dass die Bilder nicht analysiert werden müssen.

Das Laden der Daten wurde in zwei verschiedene DataLoadern implementiert, welche die Eingabe-
Daten einlesen. Zum einen wurde der PNGPicLoader implementiert, welcher eine Liste von PNG-
Bildern lädt und diese an das Clustering-Modul zur weiteren Verarbeitung weiterschickt. Zum
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Abbildung 3.1: Aufbau des kompletten MolMapClust-Plugin
(mit alternativer Auswahl des DataLoaders)

anderen wurde der ClusteringLoader implementiert, der ein bereits fertiges Clustering aus einem
DOT-File (siehe Abschnitt 3.2.3) lädt und dieses an das Clustering-Modul weiterschickt. Die DOT-
Files, welche im ClusteringLoader als Input dienen, können nachdem eine Clustering abgeschlossen
ist über die MegaMol-GUI vom Clustering-Modul erstellt werden.

Das Clustering-Modul erhält als Eingabe die vom PNGPicLoader-Modul die geladenen PNG-Bilder,
welche innerhalb des Moduls analysiert werden und damit ein Feature-Vektor von jedem Bild
erstellt wird. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, dass das Clustering-Modul als Eingabe die
bereits analysierten Bilder vom ClusteringLoader-Modul erhält. Anschließend wird durch eine
hierarchische Clusteranalyse (Abschnitt 2.3) ein Clustering der PNG-Bilder erstellt.

Die geclusterten Daten werden anschließend an das Rendering zur Visualisierung weiter gesandt. Für
die Visualisierung der Daten wurden hierbei zwei verschiedene Renderer implementiert, welche auch
synchronisiert funktionieren. Dazu wurde zu Beginn der ClusterRenderer implementiert, welcher
die Daten des Clustering visualisiert. Dabei werden die Datenpunkte an ihrer virtuellen Position
wie in Abbildung 3.2 (a) dargestellt. Zum anderen wurde ein HierarchieRenderer implementiert,
welcher die hierarchische Struktur des Clustering in Form eines Binärbaumes wie in Abbildung 3.2
(b) darstellt. Wenn beide Renderer zusammen verwendet werden, sollte darauf geachtet werden,
dass beide jeweils mit dem anderen durch einen Call verbunden sind. Dies ist notwendig, damit die
Kommunikation zwischen den beiden Modulen stattfinden kann und auf Interaktionen in einem
Modul auch im anderen reagiert werden kann.

Beide Renderer müssen, um auch ein Bild zu erhalten, an ein View2D-Modul angeschlossen wer-
den. Bei der Verwendung von beiden Renderern in einem Plugin, müssen außerdem die beiden
View2D-Module über ein Splitview-Modul verbunden werden, sodass auch beide Renderer in der An-
wendung ihren Viewport bekommen. Wenn zusätzlich die MegaMol-GUI gewünscht wird, um auch
verschiedene Einstellungen während der Laufzeit vornehmen zu können, sollte noch ein GUI-Modul
verbunden werden. Dieses muss entweder bei Verwendung beider Renderer mit dem Splitview oder
bei Verwendung von nur einem Renderer mit dem entsprechenden View2D verbunden werden. Das
komplette MolMapClust-Plugin sollte wie in Abbildung 3.1 zusammengestellt sein um komplett
funktionsfähig zu sein.
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(a) ClusterRenderer (b) HierarchieRenderer

Abbildung 3.2: Beispiel Renderings vom ClusterRenderer (links) und HierarchieRenderer (rechts)

3.1 Implementierung der DataLoader

Der erste Teil des MolMapClust-Plugin sind die beiden DataLoader, welche die Bilder beziehungs-
weise die Bilder und ihre Feature-Vektoren von der Festplatte laden. Hierzu wurde zuerst das
PNGPicLoader-Modul implementiert, welcher als Eingabe eine Textdatei mit einer Liste von Pfaden
zu den Karten der Moleküloberflächen bekommt und diese nacheinander von der Festplatte in die
PNGPIC-Datenstruktur lädt. Die Karten sollten dabei im PNG-Format vorliegen und können mithilfe
des in Abschnitt 2.2 vorgestellten Skriptes erstellt werden. Nach dem Laden der Bilder mithilfe
der libpng1, werden die wichtigsten Informationen des Bildes direkt in der PNGPIC-Datenstruktur
gespeichert. Ein paar dieser wichtigen Informationen sind:

• der Name des Proteins

• die Höhe und Breite des Bildes

• die Farbwerte der einzelnen Pixel in einem Array

Diese werden auch später für die Analyse benötigt. Zusätzlich zu den Informationen für die Analyse
der Karten speichert die Datenstruktur drei wichtige Variablen für das Rendering. So gibt es zwei
Boolesche Variablen (render und popup) welche später angeben, ob von der Karte eine Textur auf
die GPU geladen werden soll oder nicht. Außerdem gibt es für die Textur noch ein Objekt texture,
welches bei Bedarf erstellt werden kann um letztendlich die Textur auf die GPU zu laden. Hierzu
wird der Datentyp OpenGLTexture2D aus der vislib-Bibliothek aus MegaMol verwendet, welcher
ein einfaches Verwalten der Textur erlaubt.

Da aber wie in Abschnitt 4.1 beschrieben, die Analyse der Bilder im Clustering eine Menge Zeit
in Anspruch nehmen kann, wurde zusätzlich noch ein zweiter DataLoader, der ClusteringLoader,
implementiert. Dieser bekommt als Eingabe nicht mehr nur eine Liste an Karten, sondern lädt seine
Daten aus einem DOT-File (siehe Abschnitt 3.2.3). In diesem sind zusätzlich zu den Pfaden der Karten

1http://libpng.org/pub/png/libpng.html
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auch die Feature-Vektoren der Karten und die Struktur eines abgeschlossenen Clustering gespeichert.
Das DOT-File kann, nachdem das Clustering einmal erfolgreich durchgeführt wurde, durch das
Clustering-Modul erstellt werden. Aus dem DOT-File werden zusätzlich zu den Bildinformationen
die Feature-Vektoren der Bilder geladen, sodass die Bilder zur Initialisierung des Clustering nicht
erneut analysiert werden müssen. Die hierarchische Clusteranalyse wird aber erneut durchgeführt,
da es auch sein kann das beim Start des MolMapClust-Plugin andere Parameter eingetragen wurden
als bei dem Durchlauf bei dem das DOT-File erstellt wurde. Dies stellt insofern kein großes Problem
dar, da die Erstellung der Feature-Vektoren die größte Menge an Zeit beim Clustering in Anspruch
nimmt, wohingegen das Clustering der Karten an sich nur einen Bruchteil der Zeit der Analyse
benötigt.

3.2 Implementierung des Clustering

Aufbauend auf den Grundlagen aus Abschnitt 2.3 wurde im zweiten Schritt das Clustering-Modul
implementiert. Hierzu wurde die Klasse HierarchicalClustering entwickelt, welches die Aufgaben
des Clustering erledigt und zusätzlich die Daten des Clustering hält. Ein bildbasiertes Clustering wird
im Allgemeinen in zwei Schritten berechnet. Zum einen der Feature-Extraction (Abschnitt 3.2.1), in
welcher die Bilder analysiert werden und die Feature-Vektoren generiert werden. Und im Anschluss
der eigentlichen Clusteranalyse (Abschnitt 3.2.2), bei welcher die Cluster-Hierarchie berechnet wird.
Für die einzelnen Knoten der hierarchischen Clusteranalyse wurde die Datenstruktur CLUSTERNODE
implementiert, welches die Daten des Knoten hält.

Jeder Knoten bekommt bei der Erstellung eines Objektes der Datenstruktur eine eindeutige ID,
sodass dieser später auch identifiziert werden kann. Außerdem werden die Beziehungen des Knotens
zu seinen direkten Kindern sowie seines direkten Vorgängers gespeichert, indem der Pointer zu dem
jeweiligen Knoten gespeichert wird. Zusätzlich zu dem direkten Vorgänger wird der Pointer auf
den Knoten gespeichert, welcher der Wurzelknoten des Clusters ist in welchem dieser Knoten liegt,
da nicht immer der direkte Vorgänger auch die Clusterwurzel ist. Die Clusterwurzel ist hierbei der
Knoten, welcher vom Wurzelknoten des Baumes oder einer anderen Clusterwurzel ausgehend der
Wurzelknoten eins Clusters ist. Des Weiteren wird ein Pointer auf das mit dem Knoten verknüpfte
Bild gespeichert, sodass später auch direkt auf die Textur zugegriffen werden kann. Zusätzlich
werden noch der Feature-Vektor und die Distanz-Matrix, welche für das Clustering essentiell sind,
sowie die 2D-Koordinaten für das Rendering des Knotens gespeichert.

3.2.1 Feature Extraction

Der erste Schritt eines bildbasierten Clustering ist es, die Eingabebilder zu analysieren und ihnen
einen eindeutigen Vektor zu geben, aus welchem im Anschluss ein genaues Clustering hervorgehen
kann. Hierzu wurde auf der Grundlage von crefsec:grundlagen:clustering und den Testergebnissen
aus Abschnitt 4.1 die Methoden von Kolesár et al. [KBP+16], welche auf Image-Moments basiert,
und zusätzlich die Color-Moments-Methode von Maheshwari et al [MSM09] für die Implementie-
rung gewählt. Diese beiden Methoden haben bei den Tests in Abschnitt 4.1 die besten Ergebnisse
geliefert.
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Für die Image-Moment-Methode wurde die Funktion calculateImageMoments() implementiert,
welche für jedes Bild den 10-stelligen Feature-Vektor (Abschnitt 2.3.5) berechnet und für die
Color-Moments-Methode wurde die Funktion calculateColorMoments() implementiert, welche
den neun-stelligen Feature-Vektor der Color-Moments (Abschnitt 2.3.1) berechnet. Da beide dieser
Methoden sehr lange dauern, da für jedes Bild jeder Pixel oft auch mehrmals angeschaut werden
muss, wurden die Berechnungen parallelisiert. Da die reine Berechnung der Image-Moments sowie
die der Color-Moments nicht sinnvoll parallelisiert werden kann, werden die Feature-Vektoren
der einzelnen Bilder parallel in Threads berechnet. Dies hat den Zeitbedarf (siehe Kapitel 4) der
Feature-Extraction deutlich verbessert, wobei der Faktor von der maximalen Anzahl der möglichen
CPU-Threads abhängt.

3.2.2 Cluster Findung

Im zweiten Schritt werden die Feature-Vektoren der Bilder in das eigentliche Clustering eingespeist
und passend gruppiert. Bei der Wahl der Methode des Clusterings wurde in dieser Arbeit basierend
auf den Grundlagen in Abschnitt 2.3 die hierarchische Clusteranalyse ausgewählt, da diese flexibler
als das K-Means-Clustering gegenüber der Anzahl der Cluster ist.

Algorithmus 3.1 Algorithmus des implementierten Clustering-Verfahrenes (hierarchische Cluster-
analyse)

procedure clustering
Initialisierung Distanz-Matrix
while #Wurzelknoten > 1 do

Suche die zwei Knoten mit der kleinsten Distanz
Vereinige die beiden Knoten und berechne die Distanz-Matrix neu

end while
end procedure

Die Hierarchie wird dabei in einer Binärbaumstruktur mit Knoten gespeichert, wobei jeder Knoten
zwei Kindknoten und einen Elternknoten besitzt. Zur Berechnung der hierarchischen Clusteranalyse
(siehe Algorithmus 3.1), werden zuerst die Knoten und die zugehörige Distanz-Matrix initialisiert.
Hierzu wird aus allen Eingabekarten jeweils ein CLUSTERNODE erstellt, welche alle der Liste der Wur-
zelknoten hinzugefügt werden. Zusätzlich werden die Distanzen zwischen allen Knoten berechnet
und in der Distanzmatrix gespeichert. Die Distanzmatrix wurde dabei als Vektoren innerhalb der
Datenstruktur CLUSTERNODE implementiert. Hierbei wird in jedem Knoten ein Vektor der Distanzen
zu allen anderen Knoten gespeichert, welche zusammen die komplette Distanzmatrix ergeben.

Um die Distanzmatrix zu berechnen wurden folgende Formeln für die Distanz- oder Ähnlichkeitsbe-
rechnung zweier Vektoren implementiert. Hierbei ist n die Anzahl der Dimensionen der Vektoren
xi und xj . Die Variablen xik beziehungsweise xjk bezeichnen hierbei das k-te Element des Vektors
xi beziehungsweise xj .
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• Distanz

– Euklidische-Distanz:

di j =

√∑n

k=1
(xik − xjk)2 (3.1)

– City-Block-Manhatten-Distanz

di j =
∑n

k=1
|xik − xjk | (3.2)

– Gower-Distanz

di j =
∑n

k=1

|xik − xjk |
rk

(3.3)

• Ähnlichkeit

– Cosinus-Koeffizient

si j =
∑n

k=1 xik ∗ xjk√∑n
k=1 x2

ik
∗
√∑n

k=1 x2
jk

(3.4)

– Dice-Koeffizient

si j =
2 ∗

∑n
k=1 xik ∗ xjk∑n

k=1 xik +
∑n

k=1 xjk
(3.5)

– Jaccard-Koeffizient

si j =
∑n

k=1 xik ∗ xjk∑n
k=1 xik +

∑n
k=1 xjk −

∑n
k=1 xik ∗ xjk

(3.6)

– Overlap-Koeffizeint

si j =
∑n

k=1 min(xik, xjk)
min(

∑n
k=1 xik,

∑n
k=1 xjk)

(3.7)

Wobei es teilweise starke Unterschiede im Ergebnis zwischen den Verfahren des Clustering gibt. So
liefert meistens die euklidische Distanz das beste Ergebnis (siehe Kapitel 4).

Im zweiten Schritt werden die erstellten Knoten solange miteinander verknüpft, bis es nur noch einen
Wurzelknoten im Baum gibt. Bei der Verknüpfung wird ein neuer CLUSTERNODE erstellt, welcher als
Kinderknoten die beiden Knoten enthält die verknüpft werden. Anschließend werden die beiden
Knoten aus der Liste der Wurzelknoten entfernt und der neue Knoten zu der Liste hinzugefügt. Für
die Verknüpfung der Knoten wurden dabei verschiedene Methoden implementiert, welche auch
über die MegaMol-GUI zur Laufzeit ausgewählt werden können.
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Dabei kann zwischen:

• Single-Linkage

• Centroid-Linkage

• Avarage-Linkage

gewählt werden.

Bei Single-Linkage wird ein Cluster zu einem anderen Cluster hinzugefügt, wenn einer seiner
Blattknoten die kürzeste Distanz d zu einem Blattknoten des anderen Clusters besitzt.

Dsingle(A,B) = min
a∈A,b∈B

d(a, b) (3.8)

Wobei A und B die Cluster sind und d(a, b) die Distanz zwischen zwei Blattknoten a ∈ A und b ∈ B
angibt.

Bei Centroide-Linkage werden zwei Cluster verbunden, wenn ihre Zentren den geringsten Abstand
aller Clusterzentren besitzen.

Dcentroide(A,B) = d(ā, b̄) (3.9)

Wobei ā und b̄ die Zentren der beiden (Cluster-)Knoten A und B sind.

Bei Avarage-Linkage werden zwei Cluster verbunden, wenn die durchschnittliche Distanz aller
Knoten die geringste ist. Das heißt, wenn die Distanz von jedem Blattknoten eines Clusters zu jedem
Blattknoten des anderen Clusters am geringsten ist.

Davarage(A,B) =
1

|A|B

∑
a∈A

∑
b∈B

d(a, b) (3.10)

Zusätzlich wird während der Clusteranalyse für jeden neuen CLUSTERNODE der neue Mittelpunkt des
Clusters berechnet, welcher der Mittelpunkt aller Blattknoten ist. Außerdem wird der Blattknoten
welcher am nächsten an diesem Mittelpunkt liegt gesucht und das Bild welches mit diesem verknüpft
ist auch mit dem neuen Knoten verknüpft. Dieses Bild wird für den Knoten gewählt, da es den
Cluster am besten repräsentieren kann.

Aus dem durch die hierarchische Clusteranalyse erstellten Binärbaum können anschließend die
Cluster berechnet werden. Hierzu wird ausgehend von einem beliebigen Knoten k des Baumes, ein
untergeordneter Knoten als Clusterknoten “markiert” sobald die Blattknoten des Knotens einen
bestimmten Abstand nicht überschreiten. Dieser Schwellenwert ist der maximale Abstand zweier
Blattknoten des beliebigen Knotens m multipliziert mit einem Faktor x zwischen 0 und 1. Dieser
Faktor x bestimmt somit die Anzahl der berechnetet Cluster und kann über die MegaMol-GUI
eingestellt werden.
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3.2.3 DOT-File

Zusätzlich wurde noch die Möglichkeit hinzugefügt das Clustering in einem DOT-File2 zu spei-
chern. Da in dem DOT-File alle wichtigen Informationen des bereits fertigen Clustering mit den
Feature-Vektoren der Karten gespeichert werden, wurde dieses Format auch als Eingabe des
ClusteringLoader-Moduls aus Abschnitt 3.1 gewählt. Das DOT-Format wurde gewählt, da sich
der Aufbau des Clustering stark an einen Binärbaum oder Graphen erinnert. Zusätzlich lassen sich
mit Graphviz 3 aus dem DOT-File sehr einfach grafische Bilder erzeugen (siehe Abbildung 3.3).

Abbildung 3.3: Ein aus einem DOT-File resultierender Graph der mit “Graphviz” visualisiert wurde.

So werden im DOT-File (Aufbau in Listing 3.1) in jeder Zeile ein Knoten gespeichert. Hierbei gibt es
zwei verschiedene Zeilenformate für Blattknoten und innere Knoten. Blattknoten sind wie folgt
aufgebaut:

ID[label=NAME,image=BILDPFAD,features=FEATUREVEKTOR,pca=PCA,level=LEVEL, ...]

Wobei die ID die eindeutige ID die der Knoten vom Clustering bekommen hat. Der NAME ist der Name
des Proteins und der BILDPFAD ist der Pfad an dem die 2D-Karte auf der Festplatte gespeichert ist. Der
FEATUREVEKTOR ist der 10-stellige Feature-Vektor des Bildes, bei dem die einzelnen Komponenten
durch einen Strichpunkt getrennt hintereinander aufgelistet sind. PCA sind die 2D-Koordinaten die
durch die Hauptkomponentenanalyse entstanden sind und der LEVEL gibt an, auf welchem Level der
Knoten erzeugt wurde. Hierbei haben alle Blattknoten automatisch den Level 0 und jeder weitere
Knoten ein eigenes Level.

Bei einem inneren Knoten werden zusätzlich zu der eigenen ID des Knotens noch die ID’s der
Kindknoten verlinkt. Außerdem wird hier nicht der Name des Moleküls in LABEL gespeichert,
sondern wie ähnlich sich die Kindknoten des Knotens sind. Dies war für das Debugging notwendig,
da mit den Werten schneller überprüft werden konnte, ob sich Knoten auch wirklich ähnlich sind
und ob das Clustering auch das gewünschte Ergebnis liefert.

2https://www.graphviz.org/doc/info/lang.html
3https://www.graphviz.org/
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graph g {

1[label="Name", image="bildpfad", features="featurevektor", pca="PCA", level=0];

2[label="Name", image="bildpfad", features="featurevektor", pca="PCA", level=0];

3 -- {1 2} [label="Ähnlichkeit", image="bildpfad", features="featurevektor", level=1]

}

Listing 3.1: Aufbau DOT-File

3.3 Implementierung des Rendering

Nachdem das Clustering nun komplett abgeschlossen ist und die Daten vorhanden sind, fehlt nur
noch die visuelle Funktion des Plugin. Die Visualisierung erfolgte dabei mit OpenGL.

Für die Visualisierung wurden zwei Renderer implementiert welche zusammen wie auch getrennt
voneinander funktionieren. Zum einen wurde der Cluster-Renderer (Abbildung 3.4) implementiert,
welcher die Cluster in Relation zu einander visualisiert. Zum anderen wurde zur besseren Über-
sichtlichkeit der Hierarchie-Renderer entwickelt, welcher den kompletten Baum des Clusterings
visualisiert. Um beide Renderer immer synchron zu halten wurde die Möglichkeit geschaffen, dass
beide Renderer bei einer Änderung der Position des anzuzeigenden Clusters diese neue Position
mitteilen können und der jeweils andere auch auf diese Änderung reagieren kann.

3.3.1 Cluster-Renderer

Zuerst wurde hierbei der Cluster-Renderer implementiert. Dieser rendert ausgehend von einem
Knoten (Wurzelknoten der aktuellen Ansicht) alle Blätter dieses Knotens an der entsprechenden 2D-
Position. Zusätzlich wird im Mittelpunkt aller untergeordneten Cluster (Clusterknoten des Knotens),
eine 2D-Karte gerendert, welche den untergeordneten Cluster am besten widerspiegelt. Um die
Distanzen zwischen den Clustern besser einschätzen zu können wurden noch Verbindungslinien
hinzugefügt, welche sich in ihrer Farbe der Distanz anpassen. Hierbei ist die maximale Distanz der
Abstand der beiden Knoten die im kompletten Clustering am weitesten auseinander liegen. Diese
ändert sich auch nicht solange sich nichts an den Eingabedaten ändert. Die Linien beginnen immer
an der Position des aktuellen Wurzelknotens und enden im Mittelpunkt eines Clusters. Um auch
einen Indikator für die aktuelle Distanz zu haben wird zusätzlich noch ein Maßstab in Form eines
Farbverlaufs hinzugefügt, welcher nochmals aufzeigt welche Farbe für eine kurze beziehungsweise
weite Distanz zwischen zwei Knoten steht. Der Cluster-Renderer besteht aus den folgenden fünf
Hauptbestandteilen, welche wichtig für die Visualisierung sind.

Hauptkomponentenanalyse Um den 10-stelligen Feature-Vektor auch auf einem Bildschirm
visualisieren zu können musste zuerst die Dimension des Vektors reduziert werden. Hierfür stehen
mehrere Ansätze für eine Reduzierung der Dimensionalität zur Verfügung: Hauptkomponentenanaly-
se (Principal Component Analysis kurz PCA) [Jol11], Kernel-Hauptkomponentenanalyse [KFS05],
Independent Component Analysis (ICA) [OF97], t-Distributed Stochastic Neighbor Embed-
ding [MH08] und weitere. Da die meisten der Ansätze aber ähnliche Ergebnisse erzielen, wurde
eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) so angepasst, dass aus dem 10-stelligen Feature-Vektor
2D-Koordinaten entstehen. PCA ist ein statistisches Verfahren, welches eine Menge an Daten,
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Abbildung 3.4: Beispiel Rendering des Cluster-Renderer

hier die Feature-Vektoren, in eine Menge von linear unabhängigen Variablen transformiert. Jede
resultierende Komponente ist dabei orthogonal zu jeder anderen und die Anzahl der Komponenten
ist kleiner oder gleich der Anzahl der ursprünglichen Komponenten. Wir verwenden in dieser Arbeit
nur die ersten beiden PCA-Komponenten, wobei die erste Komponente unsere x-Koordinate und
die zweite Komponente die y-Koordinate darstellt.

Die PCA-Komponenten können nach Algorithmus 3.2 berechnet werden. In der Daten-Matrix steht
pro Reihe ein Feature-Vektor, sodass am Ende alle Feature-Vektoren untereinander stehen. Somit
erhalten wir für jeden Feature-Vektor die zwei gewünschten Hauptkomponenten, welche wir als
2D-Punkt (x | y) benutzen.

Skalierung der Position Für diesen 2D-Punkt können mit der Gleichung (3.11) jeweils beide
Komponenten (x | y) des 2D-Punktes im Raum auf den Viewport skaliert werden. Hierbei ist
[minout,maxout ] der Bereich in dem die Komponenten am Ende liegen sollten und [minin,maxin]
der Bereich in dem sich die Blätter des Knotens befinden. Es werden die Grenzen so gewählt, das
alle Blattknoten des aktuell anzuzeigenden Knotens auf dem Bildschirm auch angezeigt werden
können. Außerdem wird ein Abstand von 0.5 ∗ BILDGROESSE zum Rand des Viewports mit
einberechnet, so dass falls ein Blattknoten auch ein Clustermittelpunkt ist, auch das komplette
Bild im Viewport angezeigt wird. Auf diesem Bild wird auch die Nummer des Clusterknotens
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Algorithmus 3.2 Algorithmus der Hauptkomponentenanalyse
procedure pca

Erstelle eine Daten-Matrix aller Vektoren
Berechne den Durchschnitt für jede Spalte der Matrix
Berechne Kovarianzmatrix
Berechne Eigenwerte und Eigenvektoren der Kovarianzmatrix
Sortieren der Eigenvektoren nach der Größe der Eigenwerte
Erstelle eine Matrix aus den sortierten Eigenvektoren
Berechne aus dieser Matrix die (2) Hauptkomponenten

end procedure

beziehungsweise, wenn der Knoten ein Blattknoten ist, der jeweilige Name des Moleküls gerendert.
Dabei kann ein Clustermittelpunkt auch nicht weiter am Rand liegen als ein Blattknoten, da der
Mittelpunkt immer zwischen zwei Blattknoten liegen muss, beziehungsweise falls der Knoten ein
Blattknoten ist, der Mittelpunkt auf diesem liegt.

xyout = minout +
(xyin − minin) ∗ (maxout − minout )

maxin − minin
(3.11)

Rendering Somit wurde der komplette zu visualisierende Cluster, auf den Viewport skaliert und
es sind alle Blattknoten visualisiert. Damit nun noch die Cluster unterschieden werden können und
auch erkennbar ist welcher Blattknoten zu welchem Cluster gehört, wurden die Punkte eingefärbt.
Hierbei bekommt jeweils ein Cluster dieselbe Farbe. Die Farben werden hierbei auch dynamisch
berechnet, sodass es mehr oder weniger keine Beschränkung der Clusterfarben gibt, solange es
noch genügend Farben gibt. Die Farben werden dabei durch Permutation berechnet, wobei im ersten
Schritt für jeden Farbkanal die Anzahl der benötigten Unterteilungen berechnet wird. Im zweiten
Schritt werden die Permutationen der Farben berechnet. Diese Farben werden zusammen mit dem
Blattknoten gespeichert, sodass nicht für jeden Frame die Farben neu berechnet werden müssen und
die Farben auch später mit dem Hierarchie-Renderer synchronisiert werden können. Dadurch reicht
es die Farben einmal zu Beginn oder bei Wechsel des Clusters zu berechnen.

Außerdem wird im Fall, dass der Cluster nur einen Blattknoten beinhaltet, hier nur die Karte des
Moleküls gerendert (Abbildung 3.5). Ein Blattknoten ist erreicht, falls der Knoten keine Kindknoten
mehr besitzt. Die Karte wird hierbei so gerendert, dass es einen kleinen Abstand zum Rand gibt,
dieser aber an allen Kanten gleich groß ist. Zusätzlich zu der Karte der Moleküloberfläche wird am
oberen Rand der Name des Moleküls gerendert.
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Abbildung 3.5: Beispielrendering der untersten Ebene mit nur einem Blattknoten des Cluster-

Renderer

Texturen Verwaltung Zusätzlich musste, da nicht immer alle Texturen auf der GPU Speicherplatz
haben, dafür gesorgt werden, dass die Texturen der Karten dynamisch auf die GPU geladen werden.
Hierfür wurde eine Funktion implementiert, welche die Möglichkeit besitzt für jede Karte zu
entscheiden ob die Karte auf der GPU aktuell oder nach einer der nächsten Interaktionen benötigt
wird. Anschließend werden die benötigten Karten auf die GPU geladen. Die Karten die hierfür
geladen werden müssen eines der folgenden Kriterien erfüllen. So wird die Karte geladen, wenn sie
ausgehend von dem aktuellen Knoten, dessen Cluster gerendert wird:

• einem Clusterknoten des aktuellen Knotens zugeordnet ist

• oder einem Clusterknoten eines Clusters des aktuellen Knotens zugeordnet ist

• oder einem Clusterknoten des Clusterparents des aktuellen Knotens zugeordnet ist

• oder dem Clusterparent des aktuellen Knotens zugeordnet ist.

Der Clusterparent eines Knotens ist dabei der Knoten, dessen Clusterknoten den aktuellen Knoten
beinhalten. Die Karten werden dabei nur bei einem Wechsel der Ansicht neu geladen und es werden
auch nur die Karten neu geladen, welche noch nicht auf der GPU sind. Karten die nach dem Wechsel
nicht mehr benötigt werden, werden aus dem Grafikspeicher gelöscht um den Speicherplatz freizu-
geben. Durch die Kriterien wird die Anzahl der Karten die neu geladen werden müssen so gering
wie möglich gehalten, was auch der Performance zu Gute kommt. So müssen bei einem Wechsel
in Richtung der Blattknoten, also einem Hineinzoomen in einen Cluster, nur die Karten geladen
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werden, die einem Clusterknoten zugeordnet sind, der nochmals eine Stufe tiefer ist als die bereits
Geladenen. Und auch bei einem Wechsel in Richtung des Wurzelknotens des Hierarchiebaumes,
also einem Herauszoomen aus einem Cluster, müssen nicht mehr alle Knoten neu geladen werden.

Interaktion Außerdem wurde zur Interaktion die Möglichkeit integriert, dass durch einen Klick auf
den Clustermittelpunkt (visualisiert durch die Karte des Moleküls) in diesen Cluster hineingezoomt
werden kann. Dies führt dazu, dass dieser Cluster als neuer Wurzelknoten angenommen und
visualisiert wird. Es ist außerdem möglich durch einen Links-Klick auf den Viewport wieder eine
Stufe in der Hierarchie nach oben zu gehen, dass heißt einen Clusterknoten weiter Richtung Wurzel
zu gehen.

3.3.2 Hierarchie-Renderer

Der zweite Teil des Renderings ist der Hierarchie-Renderer, welcher die Hierarchie des Clusterings
visualisiert. Hierbei wird der Hierarchie-Baum des Clusterings mit allen Knoten gerendert (Abbil-
dung 3.6). Dabei sind die Blattknoten auf der untersten Ebene und jeder weitere Knoten auf seiner
eigenen Ebene. Der Hierarchie-Renderer besteht hierbei aus folgenden drei Hauptbestandteilen,
welche wichtig für die Visualisierung und Interaktion mit dem Plugin sind.

Rendering des Hierarchiebaumes Der Baum wird ähnlich einer Tiefensuche gerendert, wobei
zuerst immer ein Pfad mit allen Kindern fertig gerendert und anschließend der nächste Pfad an-
gegangen wird. Der Grund hierfür ist die Berechnung der x-Koordinate eines Knotens, wobei die
x-Position der darunter liegenden Knoten benötigt wird. Diese beiden x-Positionen werden gemittelt,
um den Knoten genau in der Mitte der beiden darunter liegende Knoten zu rendern. Nach dieser
Positionsberechnung wird auch sofort der Knoten gezeichnet und mit den beiden darunter liegenden
Knoten verbunden. Die Blattknoten werden hierbei alle auch mit dem selben x-Abstand gezeichnet,
sodass dabei alle Knoten nebeneinander in den Viewport passen. Die y-Position der Knoten wird
mit dem Level der Knoten ermittelt. Hierzu wird zuerst die Höhe ermittelt, welche den Abstand
zwischen den einzelnen Leveln angibt um später diesen mit dem Level multiplizieren zu können.

Zusätzlich werden die einzelnen Cluster farblich passend zu den Farben des Cluster-Renderer
visualisiert. Hierzu werden die Farben über einen Call zwischen den Modulen so synchronisiert,
dass diese bei beiden Renderern gleich sind. Hierzu wird über den CallClusterPosition eine
Liste von Tupeln weitergegeben, worin in jedem Tupel jeweils der Cluster-Knoten zusammen mit
der jeweiligen Farbe übertragen wird. Außerdem wird hier auch der aktuelle Wurzelknoten des
Clusterings übertragen.

Rendering der Popups Um sich auch hier alle Karten anzeigen zu lassen, wurden Popups
integriert (Abbildung 3.7). Diese Popups erscheinen, sobald der Mauszeiger über einen beliebigen
Knoten steht. Bei einem inneren Knoten wird hierbei immer die Karte angezeigt, welche am
nächsten am Mittelpunkt des Clusters liegt. Bei einem Blattknoten wird die jeweilige Karte des
Blattknotens angezeigt. Um zu überprüfen, ob der Mauszeiger auch über einem Knoten steht,
wird eine Tiefensuche angewandt, da die Positionen an welcher der Knoten gerendert wird nicht
gespeichert werden und so die Positionen der Knoten immer neu berechnet werden müssen. Wenn

39



3 Implementierung MolMapClust-Plugin in MegaMol

Abbildung 3.6: Beispiel Rendering des Hierarchie-Renderer

bei einer Mausbewegung festgestellt wurde, dass der Mauszeiger über einem Knoten steht, wird
überprüft ob von der Karte bereits ein Textur auf die GPU geladen wurde oder nicht. Wenn die
Textur noch nicht geladen wurde, wird diese im ersten Schritt als Textur auf die GPU geladen und
anschließend als Popup gerendert.

Interaktion Außerdem ist es auch hier möglich sich durch einen Klick auf den jeweiligen Knoten
diesen genauer anzusehen, das heißt diesen als Wurzelknoten des Renderings zu setzen. Da hier aber
zu jedem Knoten gesprungen werden kann, muss dieser berechnet werden, wenn noch kein Cluster-
parent für den Knoten gesetzt ist. Auch hier wurde eine Tiefensuche benutzt, wobei ausgehend vom
Wurzelknoten überprüft wird, ob der Knoten zwischen dem Wurzelknoten und dem Clusterknoten
liegt. Wenn der Knoten dazwischen liegt wird der Wurzelknoten als neuer Clusterparent angesehen,
wenn nicht, wird mit dem jeweiligen Clusterknoten als Wurzelknoten weitergesucht. Zusätzlich muss
auch die ausgewählte Position an den Cluster-Renderer weitergegeben werden, um beide Ansichten
synchron zu halten. Auch hier wird der CallClusterPosition verwendet, da dieser die Möglichkeit
besitzt sowohl die Clusterknoten und ihre Farben als auch die aktuelle Position zu übertragen. Im
Cluster-Renderer wird daraufhin auch die neue Ansicht mit dem neuen Wurzelknoten gerendert
und die neu berechneten Farben wieder zurück an den Hierarchie-Renderer geleitet, da im Moment
nur der Cluster-Renderer die Farben der Cluster zu berechnen.
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3.3 Implementierung des Rendering

Abbildung 3.7: Beispiel Rendering des Hierarchie-Renderer mit einer Karte als Popup
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4 Verifikation der Ergebnisse

Von den verschiedene Varianten des Clustering welche in Abschnitt 2.3 vorgestellt und von denen
in Abschnitt 3.2 zwei Varianten implementiert wurden, sind im folgendem Tests auf Genauigkeit
und Performance durchgeführt worden. Außerdem wird nochmals erläutert aus welchen Gründen
das jeweilige Clusteringverfahren für die Implementierung gewählt wurde. Des Weiteren wird das
Ergebnis des Renderings vorgestellt und überprüft wie flüssig die Anwendung läuft. Hierbei wird
die Framerate gemessen und analysiert.

Die Messungen und Tests wurden dabei auf einem Notebook (Workstation) mit folgender Konfigu-
ration ausgeführt:

Betriebssystem Microsoft Windows 10 64Bit (10.0.17134)
MegaMol Version 1.2.0.0
CPU Intel ®Core ™i7-4910MQ CPU @ 2.90GHz
GPU 1 NVIDIA Quadro K2100M (Treiberversion 425.45)
GPU 2 Intel ®HD-Graphics 4600
Arbeitsspeicher 24.0GB

Tabelle 4.1: Konfiguration des Notebooks mit dem die Tests durchgeführt wurden.

Die Messungen der Framerate wurden mit FRAPS Verison 3.5.99 Build 156271 erstellt. Für alle
Zeitmessungen wurde die Startzeit und die Endzeit protokolliert und aus dieser die Gesamtzeit
berechnet. Die Start- und Endzeiten wurden dabei direkt vor und nach dem zu messendem Code
platziert. Alle Performancemessungen wurden 25 mal durchgeführt und anschließend gemittelt.

Die Testdaten für die beiden Tests wurden mit dem in Abschnitt 2.2 vorgestellten Skript generiert.
Es wurden 205 B-Factor Karten, 230 Binding Site Karten, 135 Heightmap Karten und 167 Hydro-
phobicity Karten generiert. Aufgrund von Fehlausführungen des Skriptes kam es dazu, dass manche
Kartentypen nur teilweise erstellt wurden und so unterschiedlich viele Karten generiert wurden.
Alle Bilder haben eine Auflösung zwischen 1700x850 Pixeln und 2000x1000 Pixeln, wobei das
Bildformat immer 2 : 1 beträgt. Die unterschiedlichen Größen der Karten kamen dadurch zustande,
da im MolecularMpas-Plugin die Größe einer Karte durch den Radius der Bounding Sphere bestimmt
wird. Dabei beträgt die Basisbreite eines Bildes 1500 Pixel und es werden 10 ∗ RadiusderSphere
Pixel dazu addiert. Dieser Wert wird zusätzlich auf 100 gerundet, um auch ein korrektes PNG-Bild
zu erzeugen. Die Höhe ist dann einfach die Hälfte der Breite. Diese Unterschiede sind bei den
verwendeten Verfahren aber nicht ausschlaggebend, da alle gegenüber Skalierung unveränderlich
sind, sodass dies kein Problem darstellt.

1www.fraps.com
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4 Verifikation der Ergebnisse

Molekül 4OQX 1JW8 1MTI 1CP5 1CH2 156L 147L 160L 10GS 12GS
4OQX 0 - - - - - - - - -
1JW8 - 0 1,025 0,98 1,086 - - - - -
1MTI - 1,025 0 0,535 0,688 - - - - -
1CP5 - 0,98 0,535 0 0,634 - - - - -
1CH2 - 1,086 0,688 0,634 0 - - - - -
156L - - - - - 0 0,765 0,624 - -
147L - - - - - 0,765 0 0,86 - -
160L - - - - - 0,624 0,86 0 - -
10GS - - - - - - - - 0 0,308
12GS - - - - - - - - 0,308 0

Tabelle 4.2: Distanzen der Moleküle der Hydrophobicity-Karten laut 3D-Surfer. Bei “-” liegen die
Moleküle nicht mehr in den ersten 1000 ähnlichen Molekülen des Moleküls.

4.1 Clustering

Die Clusteringverfahren wurden auf zwei Kriterien getestet: Genauigkeit und Performance. Es
wurden dabei nur die Feature-Extraction-Methoden getestet, da ein K-Means-Clustering aufgrund
der Eigenschaft, dass die Anzahl der Cluster schon vor der Ausführung bekannt sein muss, für eine
spätere Implementierung im MolMapClust-Plugin nicht infrage kam. Deshalb fiel die Entscheidung
auch ohne Tests sofort auf eine hierarchische Clusteranalyse (Abschnitt 2.3.7), da diese in dieser
Hinsicht deutlich flexibler ist und die Anzahl der Cluster selbst bestimmt.

4.1.1 Genauigkeit

Im ersten Schritt der Tests wurde die Genauigkeit überprüft, da diese das wichtigere Kriterium ist.
Hierfür wurden aus den erstellten Testkarten Gruppen von ähnlichen Karten ausgesucht, wobei sich
die Gruppen aber voneinander unterscheiden. Es wurden jeweils 10 Karten des Types Höhenkarte und
Hyrophobicity ausgewählt. Die Karten gehören dabei für Hydrophobicity zu den PDB-ID’s: (4OQX),
(1JW8, 1MTI, 1CP5, 1CH2), (156L, 147L, 160L) und (10GS, 12GS). Und die Höhenkarten hatten
hierbei die PDB-ID’s: (1MLQ, 1CIO, 2SPO, 101M, 108M), (102L, 107L, 108L, 115L) und (4I38).
Ähnliche Karten sind durch Klammern eingeschlossen und sollten beim Clustering zusammen in
einem Cluster landen beziehungsweise durch einen Clusterknoten verbunden sein. Die Ähnlichkeit
der 3D-Moleküle wurde dabei durch 3D-Surfer2 [XESK14] überprüft. 3D-Surfer hat hierbei die
Möglichkeit für eine Molekül die 1000 ähnlichsten Moleküle samt ihrer euklidischen-Distanz zum
Ausgangsmolekül auszugeben. Aus dieser Liste sind die in den Tabelle 4.2 und 4.3 eingetragenen
Distanz hervorgegangen. Ein kleiner Wert bedeutet dabei, dass sich die Karten ähnlich sind und
umso größer die Distanz wird, umso mehr unterscheiden sich die Moleküle. Wenn ein Molekül
dabei nicht unter den 1000 ähnlichsten Molekülen liegt, wurde ein “-” eingetragen, da die Distanz
nicht bekannt ist und da die Moleküle wenig Ähnlichkeit besitzen. Außerdem ist so auch schon in
der Tabelle erkennbar, welche Moleküle zusammen einen Cluster bilden müssen.

2http://kiharalab.org/3d-surfer/batch.php
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4.1 Clustering

Molekül 1MLQ 1CIO 2SPO 101M 108M 102L 107L 108L 115L 4I38
1MLQ 0 0,64 0,91 0,62 0,93 - - - - -
1CIO 0,64 0 1 0,76 1,13 - - - - -
2SPO 0,91 1 0 0,83 0,99 - - - - -
101M 0,62 0,76 0,83 0 0,75 - - - - -
108M 0,93 1,13 0,99 0,75 0 - - - - -
102L - - - - - 0 0,583 0,369 0,307 -
107L - - - - - 0,583 0 0,545 0,558 -
108L - - - - - 0,369 0,545 0 0,266 -
115L - - - - - 0,307 0,558 0,266 0 -
4I38 - - - - - - - - - 0

Tabelle 4.3: Distanzen der Moleküle der Höhenkarten laut 3D-Surfer. Bei “-” liegt das Molekül
nicht mehr in den ersten 1000 ähnlichen Molekülen des Moleküls.

Anschließend wurde ein Testprogramm mit den jeweils 10 Karten als Eingabedaten ausgeführt.
Das Testprogramm führt dabei nacheinander die Feature-Extraction Methoden aus und clustert im
Anschluss die Daten mit der hierarchischen Clusteranalyse (Abschnitt 2.3.7). Hierbei wurde für
jedes Clusteringergebnis eine DOT-File ausgegeben mit dem man sich den Clusterbaum visualisieren
lassen kann. Damit ist es möglich zu sehen, wann welche Karten zu einem Cluster hinzugefügt
wurden. Bei den Hydrophobicity-Karten kam es dabei zu folgenden Ergebnissen:

Color-Moments Bei den Color-Moments werden die untersten Stufen korrekt zusammengeführt,
wobei es aber im Detail zu einer nicht erwarteten Reihenfolge kommt. Die vier Cluster werden
aber erst in den letzten Zügen zusammengeführt was zeigt, dass die vier Cluster erkennbar
sind.

Block-Truncation-Algorithm Beim Block-Truncation-Algorithm ist ein ähnliches Ergebnis zu
erkennen wie bei den Color-Moments. Es werden auch auf den untersten Ebenen die Karten
korrekt zusammengeführt und erst am Ende die vier Cluster. Aber auch hier ist die Reihenfolge
in der die Karten auf den untersten Ebenen zu Anfang zusammengeführt werden nicht ganz
wie erwartet.

Histogram-Analysis Bei der Histogramm-Analyse werden zwei der vier Cluster im Groben korrekt
zusammengeführt, wobei es aber innerhalb der Cluster zu einer Kettenbildung kommt. Zu-
sätzlich kommt hinzu, dass die restlichen zwei Cluster komplett falsch zugeordnet werden. So
passiert es, dass der Cluster (10GS, 12GS) komplett aufgeteilt ist und die Karte des Moleküls
fälschlicherweise zum Cluster (147L, 156L, 160L) zugeordnet wird.

Edge-Detection Auch bei der Edge-Detection werden zwei der vier Cluster im Groben korrekt
zusammengeführt, das heißt auf den untersten Ebenen ist erkennbar, welche Bilder sich
ähnlich sein sollten. Aber ähnlich wie bei der Histogram-Analyse kommt es auch hier zu
einem Fehler in den beiden verbleibenden Clustern, so werden fälschlicherweise zuerst die
beiden Karten der Moleküle “12GS” und “4OQX” zusammengeführt. Der eigentliche Cluster
(10GS, 12GS) wurde dabei aber noch nicht gefunden.
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4 Verifikation der Ergebnisse

Image-Moments Bei den Image-Moments werden wieder alle vier Cluster im Groben korrekt
zusammengeführt, wobei auch hier die Reihenfolge nicht ganz mit der erwarteten Reihenfolge
von 3D-Surfer übereinstimmt.

Nach dem Test mit den Hydrophobicity-Karten zu erkennen, dass drei der fünf Verfahren (Color-
Moments, Block-Truncation-Algorithm und Image-Moments) im Allgemeinen akzeptable Ergebnis-
se liefern und zumindest die Karten nacheinander korrekt zuordnen, sodass auch Cluster erkennbar
sind. Die anderen beiden Verfahren, Histogramm-Analyse und Edge-Detection, haben dagegen
einen Fehler im Ergebnis. Anschließend wurden dieselben Tests noch mit Höhenkarten durchgeführt
Dabei kam es zu folgenden Ergebnissen:

Color-Moments Bei den Color-Moments werden alle vier Cluster korrekt zusammengeführt, wobei
es aber im gesamten Clustering zu einer Kettenbildung kommt. Auch hier ist die Reihenfolge in
der die Karten zusammengeführt werden nicht komplett korrekt, was aber nicht so bedeutend
ist, da die Cluster trotzdem korrekt gefunden werden.

Block-Truncation-Algorithm Auch beim Block-Truncation-Algorithm wurden die korrekten Clus-
ter gefunden, wobei hier die Reihenfolge in der die Karten zusammengeführt werden nicht
schlecht ist.

Histogram-Analysis Bei der Histogramm-Analyse wurden diesmal auch alle drei Cluster korrekt
gefunden und auch die Reihenfolge ist zufriedenstellend.

Edge-Detection Auch die Edge-Detection liefert alle drei Cluster korrekt ab, wobei aber die
Reihenfolge der Zusammenführung der Karten nicht korrekt ist.

Image-Moments Die Image-Moments ordnen alle drei Cluster korrekt zu und erzielen auch die
beste Reihenfolge in der die Karten zusammengeführt werden.

Nach den Tests mit den beiden Kartentypen lieferten die Image-Moments das beste Ergebnis, da diese
in beiden Fällen die Karten auf den untersten Ebenen den korrekten Cluster zuordneten und im Falle
der Höhenkarten sogar die korrekte Reihenfolge lieferten in der die Karten zusammengeführt wurden.
Auch keine schlechten Ergebnisse lieferten die Color-Moments und der Block-Truncation-Algorithm
welche in beiden Fällen die Karten zwar nicht in der erwarteten Reihenfolge zuordneten aber die
Cluster korrekt bildeten. Die schlechtesten Ergebnisse lieferten in diesem Fall die Histogramm-
Analyse und die Edge-Detection, welche zwar bei den Höhenkarten die korrekten Cluster gefunden
haben, aber bei den Hydrophobicity-Karten Fehler in den Clustern hatten. Die Ergebnisse wurden
außerdem zusätzlich mit größeren Datensätzen geprüft um die Korrektheit zu validieren.

4.1.2 Performance

Der zweite Test war der Performancetest. Das heißt, es wurde gemessen wie lange die Verfahren
im Schnitt für die Analyse einer Karte benötigen. Dazu wurden 100 B-Factor Karten zufällig als
Eingabe ausgewählt, in die Algorithmen gegeben und in 25 Iterationen die Zeit gemessen welche
zur Analyse aller Karten benötigt wurde. Wobei der Kartentyp hier aber keine Rolle spielt, da alle
Karten die gleichen Größen haben. Die 25 Zeiten wurden anschließend gemittelt und das Ergebnis
auf den Zeitbedarf für eine Karte heruntergerechnet. Dabei wurde vorerst keine Parallelisierung
angewandt.
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4.1 Clustering

Verfahren Durchschnittliche Gesamtzeit in [s] Zeit pro Karte in [s]
Color-Moments 363 3,63
Block Truncation Algorithm 1802 18,02
Histogram-Analysis 1707 17,07
Edge-Detection 3402 34,02
Image-Moments 1227 12,27

Tabelle 4.4: Ergebnisse der Zeitmessung der verschiedenen Clusteringverfahren

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

Color-Moments

Block Truncation Algorithm

Histogram-Analysis

Edge-Detection

Image-Moments

Zeit in s

Abbildung 4.1: Laufzeiten der Feature-Extraction-Verfahren ohne Parallelisierung mit einer Einga-
be von 100 Oberflächenkarten.

Die Messungen zeigen, dass die Color-Moments deutlich am schnellsten sind. In der Mitte liegen
die Image-Moments, Histogram-Analysis und Block-Truncation-Algorithm, wobei aber auch hier
die Image-Moments nochmals deutlich schneller (≈30%) sind als die Histogramm-Analyse und
der Block-Truncation-Algortihm. Deutlich am langsamsten ist bei den Tests die Edge-Detection-
Methode, diese scheidet durch ihren Zeitbedarf für eine Implementierung aus.

Aus beiden Tests wurde nun entschieden, dass für die Implementierung im MolMapClust-Plugin zum
einen die Color-Moments und zum anderen die Image-Moments implementiert werden. Die Image-
Moments werden dabei als Standard-Verfahren festgelegt, da dieses die höchste Genauigkeit in den
Tests bewiesen hat und eine akzeptable Performance besitzt. Zusätzlich wurden die Color-Moments
ausgewählt, da hier das Gesamtpaket aus Genauigkeit und Performance überzeugt hat. Beide
Verfahren wurden in der Implementierung des MolMapClust-Plugins durch Threads parallelisiert
(siehe Abschnitt 3.2.1), wodurch die Analysezeit nochmals deutlich verbessert wurde. Für die
parallelisierte Variante wurden keine Messungen mehr durchgeführt, da hierbei die Features der
Karten nur parallel für jede Karte berechnet werden, das heißt es werden bei n möglichen Threads
auch n Karten gleichzeitig analysiert. Dies führt im Allgemeinen dazu das die Analysezeit bis zu
n-mal schneller ist.

47



4 Verifikation der Ergebnisse

4.2 Rendering

Nun wurde noch das fertige MolMapClust-Plugin auf seine Interaktivität getestet. Hierzu wurde das
MolMapClust-Plugin mit allen 205 Karten mit der B-Factor Farbgebung und anschließend mit allen
135 Höhenkarten gestartet. Bei beiden Datensätzen wurde nach dem Start folgendes Testszenario
mit neun Schritten durchgeführt:

1. Im Cluster-Renderer durchklicken bis zu einem Blattknoten

2. Im Cluster-Renderer so schnell wie möglich wieder zurück zum Wurzelknoten gehen

3. Direktes Auswählen eines zufälligen Clusterknotens im Hierarchie-Renderer

4. Direktes Auswählen eines zweiten Clusterknotens im Hierarchie-Renderer, wobei dieser
nicht im Teilbaum des aktuellen Knotens und der aktuelle Knoten nicht im Teilbaum des
ausgewählten Knotens liegt

5. Im Cluster-Renderer wieder zurück zum Wurzelknoten gehen

6. Im Hierarchie-Renderer vom Wurzelknoten einen Pfad bis zum Blattknoten durchklicken
und dabei jeden Knoten auswählen.

7. Im Cluster-Renderer so schnell wie möglich wieder zurück zum Wurzelknoten gehen

8. Direktes Auswählen eines zufälligen Clusterknotens im Hierarchie-Renderer, welcher noch
nicht besucht wurde

9. Direktes Auswählen des Wurzelknotens im Hierarchie-Renderer

10. Warten, bis der Benchmark eine Gesamtzeit von 120 Sekunden erreicht hat

Dieses Testszenario wurde fünfmal nacheinander für die beiden Datensätze durchgeführt und
dabei die Framerate der Anwendung gemessen. Es zeigt dabei wie sich das Plugin bei normaler
Benutzung verhält, sowie in Situationen die zeigen wie sich das Plugin bei schnellen Bildwechseln
und Texturänderungen verhält. Nach einem Durchlauf des Testszenarios wurde die Anwendung
geschlossen und anschließend neu gestartet, wobei die Karten neu analysiert werden mussten.
Die Messungen wurden erst nach erfolgreicher Analyse gestartet, da während der Analyse keine
Ausgabe auf dem Bildschirm geschieht und diese bei großen Datensätzen viel Zeit in Anspruch
nimmt. Außerdem wurde das Plugin im Vollbildmodus mit einer Fenstergröße von 2560x1017
Pixeln ausgeführt. Dabei wurde die Framerate der Grafikkarte auf 100 Bilder pro Sekunde (FPS)
limitiert, da die Grafikkarte sonst nach einer gewissen Zeit vom System gedrosselt wurde um die
Hardware vor Überhitzung zu schützen. Dies führte bei ersten Tests zu teils starken Einbrüchen
(von ≈200 FPS auf ≈120 FPS) in der Framerate (siehe Abbildung 4.2), trotz keinerlei Interaktion
mit dem Programm.

Zuerst wurde das Testszenario mit den 205-B-Factor-Karten ausgeführt. Hierbei wurde das Plugin
mit den Standardeinstellungen gestartet. Das Ergebnis der Messungen kann in Abbildung 4.3
betrachtet werden.

Als zweites wurde das Testszenario für die Höhenkarten ausgeführt. Hierbei wurden die Startpara-
meter leicht modifiziert, sodass die Anzahl der Cluster größer ist und so mehr einzelne Cluster pro
Stufe angezeigt werden, das heißt eine feinere Unterteilung stattfindet. Die Tests führten dabei zu
folgendem ähnlichem Testergebnis in Abbildung 4.4.
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Abbildung 4.2: Verlauf der Framerate bei einem Durchlauf ohne jegliche Interaktion mit dem
Plugin bei dem die Grafikkarte gedrosselt wurde.
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Abbildung 4.3: Framerate des MolMapClust-Plugins während der Ausführung des Testszenarios
mit den 205 B-Factor-Karten.

Aus den Messergebnissen ist zu erkennen, dass sich die Framerate des MolMapClust-Plugin relativ
konstant bei der Beschränkung hält. Es kommt dabei bei schnellem Wechsel der Cluster zu kurzen
Framedrops, wobei aber die minimale Framrate trotzdem noch bei 54 FPS lag. Wobei sogar für die
54 FPS die Interaktivität des Plugins noch immer voll vorhanden ist. Dies kommt daher das nicht
immer alle Karten auf der GPU geladen sind und so bei Clusterwechseln die benötigten Karten auf
die GPU nachgeladen werden müssen. Dagegen hält sich die Framerate bei keiner Interaktion (ab
circa 70 Sekunden) wie erwartet konstant. Somit ist, solange ein Clustering fertig geladen ist und
alle Karten analysiert wurden, zu jederzeit eine flüssige Interaktion mit dem Plugin möglich.
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Abbildung 4.4: Framerate des MolMapClust-Plugins während der Ausführung des Testszenarios
mit den 135 Höhenkarten.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit wurden zunächst die Grundlagen der Protein-Visualisierung und des Clusterings
erklärt. Hierbei sind für die spätere Implementierung verschiedene Clustering-Methoden umgesetzt
und getestet worden. Mit Hilfe dieser Grundlagen wurde anschließend das “MolMapClust”-Plugin
für MegaMol zur Visualisierung entwickelt und implementiert.

Dabei werden zunächst die Bilder der 2D-Moleküloberflächenkarten von der Festplatte geladen,
analysiert und nach Ähnlichkeit geclustert. Die gefundenen Cluster werden geeignet visualisiert,
sodass alle Protein-Bilder erkundet werden können. Hierbei wurde festgestellt, dass es sinnvoll
ist zusätzlich zur reinen Darstellung der Cluster, auch die Cluster-Hierarchie zu visualisieren, um
auch während der Erkundung der Daten immer zu wissen an welcher Stelle im Clustering man sich
gerade befindet. Hierzu wurde ein zweiter Renderer entwickelt, welcher das Clustering in einer
Baumstruktur anzeigt und zusätzlich die aktuelle Position im Baum markiert. Es wurde außerdem
festgestellt, dass die Analyse der Bilder bei vielen Bildern sehr lange dauern kann, da für jedes
Protein-Bild jeder Pixel analysiert werden muss. Für diesen Nachteil wurde die Funktion eingeführt
ein bereits abgeschlossenes Clustering auf der Festplatte zu speichern und dieses bei Bedarf später
direkt in das Programm zu laden.

Das Laden eines großen Datensatzes von 2D-Moleküloberflächenkarten ist aber eine Herausforde-
rung für das nachfolgende Rendering. Hierbei können nicht alle Karten zeitgleich auf die Grafikkarte
(GPU) geladen werden, da dort der Grafikspeicher begrenzt ist. Als Lösung wurde ein dynami-
sches Laden der Karten auf die GPU so implementiert, dass immer nur die aktuelle, die jeweils
vorherige und die nachfolgende Stufe auf die GPU geladen werden. Im Falle eines Stufenwechsels
werden dynamisch die entsprechenden 2D-Moleküloberflächenkarten nachgeladen und die nicht
mehr benötigte Karten vom Speicher gelöscht. Da beim Hierarchie-Renderer jeder Knoten als
Popup-Bild verfügbar sein sollte, nun aber nicht mehr alle 2D-Moleküloberflächenkarten jederzeit
im GPU-Speicher verfügbar waren, mussten auch hier die entsprechenden Popup-Bilder dynamisch
nachgeladen werden.

Abschließend lässt sich sagen, dass dieses neue Plugin es ermöglicht große Mengen an 2D-
Moleküloberflächenkarten schnell und einfach zu vergleichen. Dazu müssen lediglich von allen zu
vergleichenden Proteinen die 2D-Oberflächenkarten vorhanden sein. In dem MegaMol-Plugin ist es
nun möglich alle Karten zu erkunden und zu erkennen, welche Proteine ähnliche Eigenschaften
besitzen.

Optimierungspotenzial besteht vor allem hinsichtlich “Big Data”. So werden aktuell bei Start des
Plugins alle Bilder in den Arbeitsspeicher geladen, was bei einer zu großen Anzahl an Bildern zu
einem Überlauf führen kann. Hierzu müsste ein dynamisches Laden der Bilder in den Arbeitsspeicher
erfolgen, wobei hier auch auf die Popup-Bilder geachtet werden muss und diese bei Bedarf ebenso
nachgeladen werden müssen.
Außerdem kann eine Repositionierung der Clusterbilder eingeführt werden um bei vielen Daten
und zu geringem Platz auf dem Bildschirm Überdeckungen der Bilder zu verhindern. Hierzu stehen
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unter anderem Methoden wie “Force-Directed-Graphlayout” zur Verfügung. Weiterhin könnte
die Visualisierung dahingehend erweitert werden, dass auf der untersten Ebene zusätzlich zu der
2D-Karte noch ein 3D-Modell des Proteins angezeigt wird. Hierzu könnte das Molecularmaps-
Plugin verwendet werden, welches bereits in MegaMol existiert. Zu beachten sind hierbei die
zwei unterschiedlichen Eingabedaten (PNG-Bilder und PDB-Dateien), welche beide verfügbar sein
müssen. Außerdem sollte auch auf die Ladezeit des Molecularmaps-Plugins geachtet werden um die
3D-Ansichten zu generieren.
Für die Visualisierung auf sehr großen Displays könnte zusätzlich noch die Funktion eingeführt
werden ab einer bestimmten Anzahl an Blattknoten eines Clusters alle Karten in einer gekachelten
Ansicht darzustellen, wie beispielsweise von Müller et al. in [MKS+15] vorgestellt. Ein weiterer
Punkt wäre die Möglichkeit einer noch schnelleren Berechnung der Feature-Vektoren, indem die
Berechnung der Vektoren auf der GPU und nicht auf der CPU stattfindet, da eine GPU im Regelfall
nochmals eine deutlich größere Rechenleistung als eine CPU besitzt.
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